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AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schüler und Bewunderer. An Gegnern fehl-

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolffschen

und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

Sendling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kant'sche Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr mächtig.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, bUded die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan-

tianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem möglischt vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kant'schen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.

IMPRESSION ANASTALTIQUE

CULTURE ET CIVILISATION
IIS avenue Gabriel Lebon, Bruxelles

1968
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SBtcn, 1798.

ßebrucf* Bep Ü» a^ia0 gnbrra* ©ftunito,

f. f. $ofbu<$brucfer.

Su &a&en fay GelajlfeN £artcf, in btt ©in»

gctflraffe.
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LOAN SrACK

Multum temporis verborum cavillatio cri-

puit, & copiofae difputationes
, quae acu-

mcn irritum exercent. Neftimus dolos , &
ambiguam fignificationem verbis alliga-

mus , deinde diflTolvimus. Tantum nobis

vacat ? Jam vivere , jam mori fcimus?
Tota illo mente pergendum eß, ubi pro-

videri debet, ne res nos, non verba deci-

piant.

Smeca Epiß. 45.
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©et ©etfaffet tiefet SttfyuHimg

rin 3taltänet t welket mit 35 3«&«n

otigefattflen W , Ht ©eutfc&e @pr«cfce

$u leerten, St ttnterlie^t aUtn Un

3aT11Gm

«Oleitf#eit fmfc : er fc&teifct aud> rocpr#

tun fcie SBelt }tt Werten; fonfcetn trat

tfe »pt $4ufömttö , wto aSetfüptuftj au

51 * tvat;

408
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»amen. 3?a* einem fo aufrichtigen

SBefenntntffc hofft er , i>aß man fcer

©pra#e , unt t>er ^Jerfon fronen , unfc

nur l>ie £e&rc , wenn fic mißfallen follte,

«njjreifen »erfce.

Digitized



t

9lt4>ttflfett ber 4tottttfd&en ©win&fdfce tu

unb

Äccenftou ber na* Saut geftfricbenen

gif Mit brm e$emabligen

^roffffor Ärcil.

er <ic& unterjie$t bie iTanfifcßen ©runb#

jage ju unferfuc&en , unb ifcre Slicfcfigfcic itt

ber ^Ijifofop&ie ju etroeifen , ber muß not^

roenbtger SBetfe bie biöfoer bewahrten, unbtwn

ben Übrigen ^Uofopfcen angenommenen ©runb#

fa$e fcorbvingert/ unb gegen biefelbcn fcalreni

bamtt au$ ber gufammenftellung ein geiviffer,

unb gegriinbeter <5d)(ufi über bie SBal^ctf,

Sortvejffidjfeif, unb 3tu§6arfeit ber einm,

ober ber anbern fönne gefolgert werben. £>ie#

fe SBerfafcrungöart »erben wir in biefer Hb*

^anbhmg genau beobacfcfen, unb eben barum

71 s »olle*
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Wolfen wir biefelbe bon bem SSegriffe ber

fofopfoie anfangen.

2. ®a$ 3Jucft / xooxaui bie TOenfcften bie

toafore ^itofopfcie ju fcftipfen fcaben, ifi bie/

fe SBMt, unb ber Urheber berftfben: ifcre

kauptfleftfiffte Söeftftäfftigung iji , bie »ö^ren

Urfacften bon ben ejriftirenben, ober in bec

SBeft fteft ereignenben fingen , fte m&gen $tt*

lieft, ober menfcftlicft feijn, ju unterfueften:

tyr Sftufcen ifi bie SBeiäfceit, wobureft fie bie

wahren ©üter bon ben wahren Ui6eln unter/

fefteiben, unb bie fcftirflicftffrtt SKittel erfen*

iten, jene ju erlangen, biefe fcermeiben:

enbficft ifcr <?nb$n>ecf ift, bie wafcre ©lücffe*

fefigfeit fowoftf in biefem , afe im fünftigen

leben. JDaljer fcat ßicero , n>efd)er ein eben

fo großer ^fcüofopl?, afö SHebner, war, mit

SRedyte bie ^>pifofop^ie burd) bie SQBiflfen*

fd&aft ber aottlk&ett, unb menfcftlicftett

SDmgeit , unb ber Urfacftett ierfeften er/

flaret; unb vnfere 93orfa£ren fonnten in ifc/

rer ©praefte bie ^fcifofopfcie , unb ifcren rieft/

tigen ©egriff bon berfefben nieftt beffer aus*

brüefen, ate bureft ba* SBort ÖBeltWtf/

Jett.
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3. SBer ftd) Don biefem 95ud)e entfernet,

wer fid) eine eigene SBeft nad) feinen ©gen/

bünfef erraffet, bergest fefbfr, unb füfcret

anbere irre , fcfcaft anjtatt ber SBetefceit ftc&

tingebilbete &rfennfni|fe , bie ifcm bon beut

€nbjn>e<fe ber QJfcüofopfcie, bon ber wahren

©Uitffefigfeit fcimmefroeit entfernen, unb ju

allem Unreife berieifen. JDieö ift allen alten

Styilofopfcen in einigen Stücfen (mefcv, ober

weniger) wiberfafcren , wie e$ manche t^rer

unberficinblicften iefcren , mand>e $rer unmög*

lic&en, ober gar fc&äblicben ©tjftem? beweu

fen. 25aco bon SBerulam , ber 6erüfcmte fian^

ler £nglanb* , war ber erfte , ber in feinem

im 3aftre 1620 fcerau$gege6enen neue £)rga#

«um biefen Jefcfer entbeefte, unb alle 3>bilo<

foppen auffoberte, bie einge&übefcn SBeften

ju berlajfen , bie wirflief) cjciflirenbc $u burefc*

formen, unb aus biefer richtige teuren, unb

walfcr« SBetefceit ju fd)i>pfen.

4. 9Ran müßte in ber litterarifdjen ®e*

föicfcte fefcr unerfahren feqn , wenn man ber*

fennfe, baß bon biefer ^eit an bie pMofopfei*

fc&en SBtjfenfcfcaften angefangen &aben , eine

neue, eine bernünftigere , eine nü§fi*ere ®e*

Tt 4 , ftalt
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Halt anjuneftmen. ©tnb fte $<rttad) auf b*n

blübenben (Stanb, auf ben fcofccn ©ipfel ge<

ixad>f worben , auf meld)cm wir fte bis je§t

gefefcen baben; fo fmb ce efcne SBibevrebe

bie Sftewtone, bie fcibnifcc, bie SBolfe, bie

iocfe p welche -biefe* burd) tf/re gelehrten

Arbeiten bewirfer fcaben. SDicfe fmb cd , wel*

d>e auf ben $u£f?apfen beö &aco naljer fre#

fenb, bie ewigen formen, bie verborgenen

€igenfd)aften , bie willfiifcdicben ffrfläiaingeii^

bie cing *bt. beten £npotfccfcn , bie angebofcr#

«en begriffe bcr irijtotefifcr , ^fatonifer,

5>eripoferifer , unb jfarteftaner auß ber

fofopf^ie berbannef , un* anftatt berer bie ber

Slatur angemejfenjfen teuren, in ber fcfricfr

tieften Ordnung , unb auf bie beutlicfrfte Tire

cingefityrec fyabtn , fobag fte nun fcfcr leicf)t

gefettiet, unb mit bem grüßten SRufcen auf

ba* gemeine leben Finnen angewanbt werben.

5. SBae tfcut nun ber fo auSgefdjricne

.Jtant in feiner jfritir* ber reinen SBernunft?

wie arbeitet er feine pfclfojopfcifdjen ©runb*

fdfce au* ? €r fiinbiget eben benfelben $bifo/

foppen ben Ärieg an, wefebe bie ^fcifofopbie

fo gliicflid> empor gebraut ^aben , unb fraefc'
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ttt, ti>a$ tiefe bon ben THten mi* roicfitigeu

©rünben berbminef, ober berbeffat haben,

unter neuen ©eftdten fmeberuttt einzuführen ,

ober ju Derberben, 3>enn jene burdjforfdjten

biefe SOßefc / unb fpoblfen auö berfefben ifcre

©egriffe; biefer frtaft fi* felbft eine SBeJt,

worauf er feine begriffe $iebt : jene fud)ten

in Jbev Sprache , in roefdjer fle trieben , bie

befannteften , bie geroö&nlicfeffrn , bie beuf*

lid)ftcn äßttrter <m$, um tyre 33egtiffe ben

onbern mityutfceilen ; biefer brauebt oie $Deuf*

fcfce, Die Cürtec^tfcftc/ bie fnfeinifd>e, bieftrmt'

jbfifctyc Sprache , um feine SÖegrtffe mi$iu*

briieftn; jene wmen über tfore €rffeirungen ,

über bie fiöenffirfjfeif , ©enauigfeit unb Tin*

gemeffenbeif berjelben mit ben SDingen fcödjfl

beforgt
\ biefer gibt lotlffüfcrlicfcc (frffärungen,

n>e!^c bie ber s]>eripafetifer an ber 35unfef*

fceir , unb llmjerfftinblic&fcit weit ttberftejfen ,

unb ift jufrieben , wenn fie mit feinen Sfte*

griffen (wenn er boef) einige fcat) , unb nid)*

auef) mit ben Gegriffen ber SDinge überein*

ftimmen : jene lieficn fid) befonberS angelegen

fenn, i^re feftrfdöe Furj, beutfief), bünbig,

überjeugenb *u beweifen; biefer leitet mit

% 5 bie/
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tiefen 5Borfeu SBtroeifc, roefcfte, es (Vt> n>f/

gen ber >Dunfeffceit / ober ber Unzulänglich

feit / Stiemanben ti6erjeugen : jene ordneten

ifcre lehren fo , baß bie £ efprlinge nicbt nur

fciefetöen, fonbern au* bie 2lrt fe$r leic&t

lernetcn, ifcre eigenen Oebanfen in ifcrem gan*

jen Ie6en in eine gebüfcrenbe £)rbnung ju briiv

gen; biefer bewertet ade Orbnung/ unbfcfcei*

«er bad allein ju fucf>en , baß bie $&pfe feu

«er £efer , urtb ieforlinge fo tief als möglich

fceroirrt werben : jene bereiteten bie le&rlinge

ju ben ü6rigen nü6lid)en Sffiiffenfcfjaften, um

in jebem ftacfce gute üBürger $u bilben; biefer

legt ben SBijfenfdjaften unübevfteiglicfje -&in^

terniffe entgegen / unb fc&eint nur pfcantajlU

fdje , fcodjmürfcige / unb mürrifc&e SRenfdjon

Silben ju wollen : mit einem SBorte, jene &e#

fcfcaftigten fiel) mit roirflic&en Sachen, biefer

mit sp&artfomen 5 jene fiärten bie 2Belt auf/

tiefer berbunfeft fie.

6. C?6 ift aber nidjt fcintänglicfc, bied nur ju

fageu,, man mu§ e* aud> auö jfant fclbji

Srünblid) erroeifen : baju ift «ber nic&t not&/

tvenbig, bag man fein ganje* 93uc& burefr*

fctöttere, um i&n mit i&m fd&|l jufammen ju

pim*
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flimmert/ imb ben wo^rfc^einftcöeti ©um, ben

er an feinem £)rte beutlicf) nid)t öuSfcrücfen

wollte, ober fonnte, <wd foier unb ba jer*

ftreuten ©teilen jufammen ju bringen» So

eine SRüfee würbe mc^r febaben , öle nuöen

:

c* ift genug , wenn man feine (Einleitung

,

worin er fein neue* ®i)fl:em bm*6ietet , unb

feine franöcenbenfdl Tleftyetif , worin er nad)

feinem (Sterne einige iefcren mitarbeitet , mit

S5ebo*ffomfeit unterfuebet ; biefe ollein wer/

ben fcinlängltcb fetjw, Don ben oben angefityr*

ren SBBafcrfceiten einen jeben, ber bie 83er/

nunft liebet , bollfWnbig ju überjeugen*

7. jfant fefcret in *ten Tlbfönita feiner

€inleitung , es gebe @tfettttttttffe a priori ,

cd gebe fowofc! Urteile , afö <wc& SSeflttffe

a priori , welche bon ber ©rfa&rung , unb

fel&jt fron allen @inbrfctfen ber @imtc

llttOt^dngtg fmb : fo ftnb na* feiner SDieij*

«ung alle bie allgemeinen , unb notfcwenbigen

Urteile €rfennfrtifle a priori , mil bie ©fr

fo&runa memalö t&ren Urteilen eine mafc*

ttt eine flrenge SWgemein&eit gibt: fo

fmb bie »egriffe be$ SXatlttteS / ber ©tlb*

flanj/ ber SUcibei« / S3eariffe * priori;

beim,
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bemr, n^ttn mau fron beut grfa$rtma$5e*

artffe efate5 Stötptzt, oberemeSO&jecte*
aüt &$tnf$afttn, t>it tum ber @rfa&rutta
fangen, weglägt: fo Wet&t bo# im*
mer ber SSegnff be$ Oiaumeö , ber @u6*
ftanj , ober befielt , wa$ einer @u&ftan$
anfangt — ©efcet ben ©runb , worauf

fouit fein fefcrgebäube t>ai!ptfdc&licf> attfgefüfc*

r«t fcat! fefcet bie widrigen, bie unüberwinb/

KAenSSeweife, bie tyn gelungen fcaben,ben

bon SJerufam angezeigten, bon Stewton ,
ieibnte, 9DBo!f , unb bon aflen übrigen 9>fci*

tofopfcen mit fo grogen SBorffceüen ber Äün#
tfe, unb SBiffenfc&aften eingetretenen SBegju
berfaffen, unb einen neuen $ü eröffnen, ober

Keffer ju fagen , ben uralten , unb burefc fobtel

3ö&rfcunberte jieüofen SBeg ber $fatonifer,

ber Tlrijtotcfifer , ber 9>eripatetifer neuere

bing* einzuklagen. £at er a6er bie SEBafcr*

fceit für ficfr? 6ringt er baburd) ein n>a^ie^

iid)t ber SGBeft 6et> ? lagt er baburd) bie

fünfte , bie SBiffenfcfcaften , bie SXefigion

,

bie (Sitten , bie fanbeäfürfhn , bie <Btaattn

flroße 3Jortf;eife erwarten? SDiefe* fmb $ra#

gen , welche eine Tintwort uerbienen , unfr
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»efcfje fcter nadj unb nadj werben aufgelegt

»erben. SÖ3ir fangen bon ber 9tid)tigfeit

,

nnb aBa&r&eif biefeö Snftemee an.

8- S)flg bie alfgoneincn , bie noffcwenbi/

gen SBafcrfceiten burd> bie ä'ugeren ©tnne,
fcurd) bie €rfafcrung unmittelbarer SBeife tu
fennef »erben , fcat »eber SJletvfon, nod> itib»

ni&, nod) SOJoff, norf> focf, nodj je ein an*
berer bon ben neuen ^ilofop^m geltet

;

baß fie aber Don ber Erfahrung abfangen,,

bag fit aus einjefnen StBafcrfcciten burtb ba*
Wfonberungö Vermögen gejogen, unb buicfr

bie Vernunft errennet »erben , t>ai fca6«t fit

wicbt nur gefefcret, fonbetn aud> »otflämig
«rmiefen : benn gi6t eö n>o&i allgemeinere,

notfcmenbigere äBa&r&eiten , att biefe g„b:
@ben t>c$fel&e fann uitmög«* iU greiser
3«t fm, unt> nm fcott: <§m je&eS tjl,

oi»er tft n«c&t : SDa$ @ait$e tft ^tigerm fem *Mt, „. f. f. ? fl(W„ aüe Wtff
3Bafcr(>eifen fangen bon ber erfafcrung a6

;

benn burefc bie ©inne erfahren wir, bag tu
«ige £)inge biefer SBelt ju einer Cfof f.nb ,
ju ber anbern nidjf ftnb : unb bog fit niemals
|u gleitet SM fmt> t «nb nkbt fmb; hierauf

wirft
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wirft bie SBernunft bte Jrage auf, ob bie

©cnne , 06 bie (Erbe , 06 je etwa* au gleicher

3eit fetjn, unb nicf>t feijn fSnne, unb ba fte

einfiele , bag in ben gegriffen be$ ©egn /

unb Slicbffenn fobief gefeöf, ate aufgehoben

tt>irb , bog nad) bem 36juge mcfjcS 6Iet6f , fo

fliege fte : 9ltc(jt$ iann ju gleicher Seit

fegn f im!) nic&t fer>tt : \>on biefer SBabrfcei*

fangen bie anbern jroen unmittelbar ab , mU
cr)e fie bafcer auf eben biefelbe Hxt ein|ter)f>

(E6en fo nebmeu voir burcr) bie ©inne bie

Körper biefer SBetf, ifcre Sfccüe, unb i^re

©rüge wafcr , unb bie Sßernunft ift es , n>ef#

cbe in bem 93egtiffe be$ (Sanken , fcermiftefjl

be* obigen £auptfa£e$ beö 3Btberfprud)$

,

einfiele / bag e$ größer fetjn mug , als jebet

Sfceil beffelben. Cben fo entfernen bie 3Ra#

tfcematifer ifcre abftraffen ftiguren toon bctl

Figuren ber ®inge biefer SBelf , uneerfueben

bureb bie SBernunft bie notferoenbigen ©gen*

fc&aften berfelben , unb folgern barau* folc&e

«otfcroenbige ler)rfti|e , roelcfce ftcr) auf bie

iDinge, woraud fte gefd)'6pft roorben fmb,

mit bem gr&gten SBortfceile anwenben faffen.

Sb<« fr faffw Mc SSRefaptofifer au* be«

fltif'
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griffen bef jufammengefefcfen, entfielen, wttb

iufäUigen Dinges, ben Segriff eincö einfa*

dien f eine* unenblicben , eine* nothwenbigcit

JDinge* , unb beweifen bon bemfefben manche

unentbehrlichen, nothroenbigen ffigenfehaften,

€ben fo betrachten bie (efcrer be$ Slaturrechf*

bie wirftich ejriftirenben 9)tenfchen , ihre 9ia#

tur, unb ihre €nbj»ecfe, unb folgern auf

ihren f&etrachtungen bie gewiffenflen, bie notfc*

»enbigften , bie aügemeinfien SJlafurgefefcc*

SJlit einem SÜBorfe, nirgenbä.ift eine 2Bijfen#

fchaft miftuftnben, welche bie not^menbigen,

unb attgemeinen ieljren, roobon fie fyaribtk,

nicht au$ ben ejriftirenben Dingen / unb auf

ber Erfahrung nimmt. C$ fann auch nicht

anberö ferjn ; beim wir wiffen , baß ein eine*

©innef beraubter SRenfd) aller jener noth*

»enbigen SDBa^r^eiten entbehren muß , »eiche

auß ben bon jenem ©iune abfcangenben $ennt*

«iffen fönnen abgefonberf »erben ; wir Hüffen

auch / baß bie SBorte, womit bie aflgemeu

«en , bie notfcwenbigen SGßahrfceifen au$ge#

fcrücft werben , bon ben SKenfchen nur in fo

fern fönnen berftanben »erben, afö fie einen

ffiejuej auf finnliche SDiufle haben : wie follren

nun
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nun jene SBorfe toerjlanben »erben , bte e6eit

fo, wie bie Seariffe, welche baburcfc £u 6e/

jeic&nen ftnb , mit ftnnlic&en SDingen gar fein

33eroanbrni£ gärten?

9. £>ag bte 33erfafcrung$arfber angejeig*

ten ^oifofotfyen bte natürliche, unb richtig*

fle fei) , befugt burefc bte %$at jfant felbji

an bem angeführten Orte : benn wofcer nimmt

er feine begriffe t>cn ©u6ffanj/ Tlccibenj,

Stium? t>on ber Erfahrung. SSßie befommt

er au3 berfefben tiefe Segritfe? burd) 2(bfon*

berung be$ SSBafcrgenommenen , er nimmt

näfamfid) buref) bie ©inne bie äußerlichen ©e*

genftänbe, roeldje burauf wirfen, wafcr, burtf)

bie Vernunft ftebt er ein, baß bie SBiifungett

eine jtraft, uno bte Gräfte ein für fid) befie*

fcenbeö ©mg, eine ©ubftanj t?orau*fe§en ; ba*

£er befommt er burd* 2lbfonberung ben 35e*

griff einer ©uOftanj ; eben fo befommt er auefc

aus bem Wahrgenommenen/ roelcbeS ber Sn6#

flunj anflebf / unb einen 9taum einnimmt, bte

ffiegujfe ber 2lcctoen$en , unb be$ Staunt*.

£err jfreil ftimmt in biefem iefcrftücfe mit

Äant ganj it6erein \ tenn feine £öi,if roimmeft

von ißegritfm , unb Urteilen a priori: tw
fett
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$cr nimmt er aber feine begriffe a priori?

aud) au6 ben 3Ba(>rgenommenen burd) Hbfoiu

berung; Denn narf) ifcm § 97 ift bie äuSbcf},

«ung eine 5*orm a priori, eine fubjefttoe

33ebingung
; wol^er ßefemmt er fte aber ? aw?

bem au6gebef>nfen jf'örper burd) 'ä&fonberung,

wie er fef6fl bort lehret. 35ie Äanfifdjen 2)e>

griffe a priori werben a\\o auß bem SEßafcrge*

nomnunenburd)3(6fonDcrung tyerboc gebradK,

unb bem ungeachtet mttfien fie toonber Örtfaf^

rung unabhängig , unb a priori fetjn ? Stirn**

men wofcl biefe $tcxn mit fid) felbft übet*

ein?

10. (?$ fei) aber fi>, jeboef), bawir ben

llrfprung aller unfever begriffe nad) ber (ehre

oben angebeufefer $fetfofi)p^cn gejeigee fcaben,

wirb uns wofcf er!au6t fet)n f aud) bon £erm
Äant ein glcidje* jtt fobern : wofcer fmb atfo,

£err Äant ! ifcre gvfennfnifle * priori ? wie

rnftfefjen fie in ifcrer reinen SBernunft? unb

orberttlicfc $u berfafcren , fagen ©ie uns , fmb

nur bie allgemeinen notfcwcnbigen Urteile (£r#

fenntnifle a priori, ober aud) bie begriffe

be$<5u6jcftö, unb $rabi?af$, worau$fie6e#

flehen ? &a bie Uibereinjiimmung biefer 95e*

$ griffe
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griffe in benfefben notfcwenbig Hegt; fo müp

fett Sie natürlicher SGBcife fagcu , auch alle

tiefe S3egriffe fetten a priori : o ba ^a6en

wir nicht nur bie begriffe bcö StaumcS, unb

ber Subftanj , fonbern auch eine große 95len#

ge anberer Söegriffe a priori. äßofcl; ftnb

bie 93egriffe , unb Urteile a priori und atu

gebogen, ober bon und erworben? Sagen

Sie nicht angebogen, fonjt »erben fie bon

allen ^fcifofophen/ welche bie Ungereimtheit bie#

fer^arteftanifchen £efcre 6ewiefen fcabcn, aufc

gelacbef: fagen Sie gerabeju/ bie 33egriffe

werben bon und erworben , unb bie Urteile

a priori ijon unferer reinen SBernunft gefallt:

@ut, bie begriffe affo a priori werben bon

un* erworben/ werben (ie aber aud nichts burch

4S4^üpfung6fraft , ober aud etwad burch £er#

feorbringung erworben? bad erfte werben Sie

*wd begranjfen ©efchttpfen nicht julaffen ; alfo

bad {wetzte ; ed werben affo bon und bie 95e#

griffe a priori aud etwad erworben ; aber

aud wad?

it. £ier antwortet £err ÄreiJ § igüui

Ut (£mri($tunfl unfereö StUnntnifatn

m6aen^: benn ttfr Wimen aud berfelbe»

wtft
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Kiffen f wie un& in welket: ©eftalt @e*

genftdiit>e twn un$ erfaitnt werten fön*

iten , über borfteii&ar finfc , un& i>afcurc&

bon fcenfel&en , umh^wm &w <Wer

SßBa&rnefjmuna f weleS emfefcm , unfc fce*

fttmmcn. £a|* bie <?inrid)tung be$ Crfennr*

«i^bermftgen* Srfenntniffe feiflen firme? weit

cfce ba$ SrFenutnißbermiigen fefbft nicfjt lei|lett

faun, ift und wirfttefy unbegreißief) ; bem un#

geaebfet fragen wir: rcefffc CifennfnifFe fönnett

u>ir au$ bei* Einrichtung beß ffrfenntnißber*

mögen»* unabhängig bon aller 9Ba(jine()mtmg

erhalten? bie (Jirfenntttiffe antwortet er,

aller <&ä£e btt reinen ©eometrie, wef*

4e alle (Srfennfnifie a priori fmb. S&enn

fo wäre, bie JBIiuben würben bie taug*

liefen fet}n , bie reine ©eometrie , b. i. bie

tfccoretifdje ©eometrie ju ergrlinben; benn ba

fit ben meiften ^ftoiaiiti^ti ber ©ef^ent>cn

entgegen , fo fönuten fte reifer, als biefe

,

bie Einrichtung ifcre$ Srfcnntnifwerm'ögen*

,

unb waö barauS fliege, befrachten, unb ein*

ff^en: allein bie Erfahrung lehret und ba*

©egentfceif; fte feieret unö ja fogar, baß nid)£

einmal bie ©efccnben im ©tanbe fmb, bie

35 z *efcr#
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iefcrfd&eberOeometrie, ofene ^Bezeichnung be*

gehörigen Jiguren auf tyapiev t ober Zafc 1

,

}u berftefeen , unb ju beroeifen : bejWtfiget nun

tiefet nicht / wo* wir S. 8- t>on bcn 9töatfce#

matifern gefagt fcaben?

12» Sßir fragen aber weiter: worin 6e#

liefet biefe (Einrichtung beC- Crfenntmffoermö*

genö ? wa$ iji fie ? hierüber 916t £err Äreil

in feiner ganjen (oait feine Antwort ; bafeec

ift ju Dermutfeen ; baß er nur feine Crfcnnt*

tiifie a priori au* ber ffinrichtung einfefe* ^

bie Einrichtung felbfi aber nicht einfefee. Et

Uferet jwar $• 119 / baf$ biefe Einrichtung

unwanbelbar , unb allen SOtenfchen gemein/

fchaftüch fei), unb berfpriefit, ben SBewei*

babon §. 156. ju geben ; weil er aber bort

baß SOßort nicht feält , fo wollen wir glauben,

bag biefe Unwanbelbarfeit, unb ©emeinjehaft

ber Einrichtung unferö Erfcnntniffrermögen*

eine* ftrengen JBeweife* nicht fäfeig fei), wie

er felbfi lefere't §. 21. ©0 fpielen mit unßbie

jfanrifchen 'jpfeilofopfeen : wir wollen aber mit

tfenen nicht fpielen ; wir wollen toiefmefer be«

weifen / ba£ aud ber Einrichtung be* Erfennt*

lußbermttgenv gar feine Erfenntniffe a priori

un>
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unabhängig fco« otter ©inneSwafrnietjmung ge/

fc&öpft werben fönne. SDenn ba$ (Erfennt*

nißtKrmögen , unb bie berfcfjiebenen Xren

beöfefben , inbem fte bureb ben inneren ©inn,

burd) baö SRewufstfeijn nicfjc fönnen wafcvge*

nommen werben , ftnb un6 in ftd) fefbjl uncr/

fenntbar', unb werben erft burtf) bie b«?rfcf>ie*

benen SBemcftrungen beS ffrfenntnißbernti}*

genß buvd) bie berfd)iebenen €rfennfni|fe bon

ber SBernunft erfannf, wefcfje, wie mtö ber

SGßirfimg auf bie Urfncfje , eben fo <w$ ben

33errtd)tungen auf bie ^afjigfeifen , utib j?raf*

te richtig fd)(ief3t : e$ geljen alfo bie berfcfyie*

benen (Erfcnnfnijfe ben berfcfjiebenen 2Ir(enbe*

(Jrfennfnißbermbgenö , fofgficr) aud) ber ©n*

ridjruug be6fef&en boraufl : we(d>e ftnb nun

unter ben berfc&iebenen tfrfennfntffcn bie er/

ften , bie wir und erwerben , unb wobon bie

önbern drangen ? ofcne Qvcifci ftnb e$ bie

fmnltcfjen Segriffe ; bon biefen bangf affo fo*

wofyl bie jfennfnif* ber t>erfrf)iebencn Urfen be*

€rfenntnigbcrm'6genö , unb ifcrer (?inrtd)fung,

cU mid) bie $enntiu§ ber ©afccber reinen @eo>

mefrie ab. Sßenn nun biefe feine ÄVnntntfle a

priori ftnb , wcic&e anbere ftnb e£- affo ?

9B i 13.
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»3- £><e ©rtfttf&arfftt in einem ©e*

tanfenbmae , «nb VH$t$tUntt<ttMt in

einem Untönae , antwortet £err Jtreil §. 20.

benn, ob tiefe in einem ©egenftanbe ba femt,

Fann id& wtjTen, fagt er, weil tcfi &te93e*

tinautiaen &er @rt>enf6arfett an* free

fKatur meine* (SrFentttnißfeermdaenS a
priori erbeten fann t unt> wieberum §. 25.

»Ott fcen m6aHc&en ©egenftänfcen weiß
id) mir a priori , faß $te @ei>eufbct<»

feit ju i&rer mmüttit not$neabi$ ifl;

fcenn m$ f&r mi# gor tttc^t jje&cnf&ot

tfi , ift >auc$ füt mt<$ ni$t al$ mdalicfr

ge&ettfbDUr. — ©ebenf6arfeit , «nb SRog»

licfjfeif fmbin einem ©egenftanbe immer notfc*

»enbig »crfniipff ; bi« ftrage gefcf dfo -iwe

ba&tn , 06 bie ©ebenfbarfeit bcr ©runb be«

SRögHcfifeit, ober biefe ber ©runb Derjenigen

fei) : -5>err Jfreil 6e^aupreC ba« erfte, unt>

fagt, baß bie ©ebenf&arfeif au* ber Statut

be$ Crfcnnfnifftermögenö a priori fceroor*

leuchte: er irret fid> ober fe$r grob: ein b'i*

fer ©oft ift na* ifcm §. 12. ein Unbing; je*

bod) 30v0 <ifie«' / bie SJJnnicfjäer , nnb ju unfe»

ren Seife» «in «Bog! frelfeen fi$ einen 6öfen

©Ott
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©off t?or, inbem fte beffeit SDrtfet)« berr^eü

bigfen. 2B<i$ trafen nun bie ^tyilofop&en

,

um fte ju wiberfegen ? nafcmen fte jur Statur

beö etfennfmguermögen* ifcre ^uffuctt, um
bie 91icf>fgebenfbarfeif be* böfen ©orte« au er*

reifen ? o ba hätten fte geroig nicfw öuöge*

ricfrfet ! benn bie obbenannfen 9>fcifofopfceit

Rotten bcn Jejfen geatifroorfef : wr fabelt

ein @rfeitnttttgftentt63eit , nrie fte f un&
weil nur au« ier 9?atur itöfeibeit fcie

@ei>enf&arfett l)e§ Wfen @ptte$ a priori

emfe&en , fo fyaUn nur eilt nod& bollfom*

meneteS , unb geübteres §tfenntirißtor*
mögen , alö fi'e : weiset Stic^rer würbe

iroiftfen ihnen ba* Stecht gefproefcen fcaben?

<5ie nahmen ifcre ^ufluefa ju ben roefenefu

tf>en SRerfmalen be* borgegebenen b'ofen @of*

M, unb ba fte fefcfje fanben , bie ftc6 einan*

bev rcibcrfprec&ett , bie fid> einanber nufte6en,

fo erwiefen fte , baß ber b»fe ©off ein Un#
bing, ein SJlitf)«, ein titelt gebenfbarer ©e#
genftnnb fet>. $>ie SJfögfidtfeif öffo , ober Un,
iwögficfifeif ift ber ©runb ber ©ebenfbarfeif,

ober 9Ji*fgebenF6nrfeic eine* ©egenftanbe*,

iwb nid)r wec&fetoeife. ©iefer (efcrfaö ift of*

» 4 feiu
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fenbor auf bie SBernunft gegrünbef; er ijl

ober iugfeicfc bon ber fcöcf)ffcn SBicfifigfeif

;

benn faß* man ben ©egenfafc ben Äantifdjen

^Mpifofopßen einmal gelten , ba würben fie ftd>

wiber bie #ri(lfid>e Stefigion foöfaffen, unb

au« ber Slidjrgebenfbatfeit ifcrer ©efceimnifiTe

bie llnmögficfcfeit berfelben folgern. Sföati

würbe wiber biefeI6en bie ©ef>eimniffe ber

9iafur, j. bie litt unb SBBeife, wie ber

9ßagnet(icin ba* Cifen anjiefct , umfonft bor/

rocnbcn, benn fie würben immer bergeben,

au* ber (Einrichtung ifcrc« Crfennfnißbermo/

gen« bie ©ebenfbarfeit biefer 2Irt unb SOßcife

em$ufe&en , bic ©ebenfbarFeit aber ber SHcfi*

gionSgefceimniffe nic^t einjufefcen.

i4- ®a affo bie ^ennfnifie a priori aud

ber (Einrichtung bed {Erfenntnißbermdgen« nach

£crm 5?rcif« feiere bon und nicfct Tonnen er*

werten werben, faaen Sie un« wenigften«,

£err $ant ! au« was ujerben ifcre Segriffe

a priori be« Subjeft* unb 3)rabtfaf« in ben

notfcwcnbigen Urteilen bon un« erworben,

welche bod> , wie e« bewiefen worben ifl,

muffen au« etwa« erworben werben ? aud

finnlicfjen 25egrijfen ? ba« bürfen Sie niefct fa*

gen,
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gen, weif biefe bie iefcre beS £ocf unb SBoff

ift, bie (Sie 6eftretten, nlfo aus waa ? biefc

Antwort werben (Sie £err j?<wt! nirgenbd

ftnben; bö^er folgen ©ie meinem Statte , laf*

fen ©ie ifcre 93egriffe a priori, bie nidjt

mefcr Fönnen bertfceibiget werben , bei Seife,

unb fc&ränF'en (Sie ficb ^ur 93ertfceibigung ifc*

rer Urteile a priori ein; biefe fmb einge*

wicfeltcr, a(ö bie93egrijfe, unb werben trief*

leiefjt niefct fo, wie bie Segriffe, enfwicfelt,

unb wiberlegt werben f&nnen. 216er mid) bon

biefen notfcwenbigen, altgemeinen Urr^eifett a

priori fann man fragen : werben fee bon bem

95erfhmbe , bon 3feter reinen SBermtnft notfc*

wenbiger, ober jufäUiger 2C>cife gefällt? bat

erfte werben ©ie nic&t behaupten , fonft müfj#

ttti Sic Raffen , bog foldje U> t^etfe in allen

SBienfcfien, unb ju allen Reiten gleid) fenn,

wo6 bo* bem inneren (Sinn eines /eben Sföen*

d>en wib erfpricfct , unb wotet) %rc ganje

fefcre unnu& fetjn würbe : alfo bat ,$wei>fe

;

wenn aber biefe Urteile a priori jufäüigcr

SBeife gefallet werben, fo mu£ e$ bod) tU
waö ge6en, welch ei bas bon lieft fettft unte*

flimmte erfenntnigberm'ogen ju benfelfccn te#

»5 finv
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fKmme ; tt mug ja einen jureicfcenben ©runS

geben : bd aber bie (Erfahrung ben ©toff ju

folgen Urteilen tticfct bereitet; bo ba$ 6?r>

fentttnijjbermögen burd) fmnticbe Segriffe biv

311 nid?* bejthnmet wirb ; ba ed in ber gonjen

fmnfidjen SBelt feinen jureicfoenben ©runb ba*

Don giebt ; »0 ifi affo bie beftimmenbe Ur*

facfce be£ €rfennfnif$l>ermögen$, wo ber $u*

reic^enbe ©mnb folcfcer Urtl^eife a priori ju

fachen, unb ju ftnben?

if. Siirgenb* wo, aU in Äanfd ©efcnv

ne , in ber einbifbfidjen SEBeft , bie er , «nb

feine TInfcänger nacfc SIBoljlbelieben flcf) erfcf)af>

fen müffen , irt einer reinen / licfcttoüen , 6(06

geiftifd>en SBeft, wefcfce, ofcne je «in Se*

wanbtnif* mit ber gegenwärtigen (umliefen

Sßeft flu ftaben , bod) bem ffrfenntnijftermi}*

gen bic allgemeinen , notfcwenbigen Urteile,

bie £auptgrünbe feilten mu§> wornaefj bief<

futnlicfie 2Be(t f unb tyre Gegebenheiten mitf*

fen eingerichtet f unb beurteilet werben. £>

bie fcf)öne neue fef^re / welche bie SDSeff , unb

tfcre öegebenfreiten , bie Sftenfcfjen f unb i^re

noffywenbigffen ^)flic^ten ber unbanbigen Sin*

bübung eine* jebweben erljifcfen Äopfeö un#

ter#
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ter/ocfa ! wie gefctyrlicfc aber ritte fMtfce Utyt

fa>, werben wir am £nbe biefer Kbljanblung

$cigen.

16. 3Bir fcaben erliefen, bog e$ feine

©egriffe, feine Urtfoeife, mit einem SBorfe

feine grfennfnifle a priori ge6e; e« gi6t <iU

fo <md) feine SQ5iffenfe^öft , welche bie SR&g*

lidtfeit, Die 9>ri;icipien , unb ben Umfang fof>

c&er ©rfennfniffe a priori befiimme : bafcer

würben wirgeif/ unb SBlitye berfitren , wenn

wir jfant aud) in fofgenbem Hbfämttt, wo

er bic 3iotfcwenbigfeit einer fofeben SBifien*

fcfcaft in ber *Ptyfofopfye ju beweifen traget/

verfolgen wolffen-* wir wollen tnefmefci ju fei»

«em jwegfen SWeiflerftUcfe ü6erfd)reiten ; bie*

fe$ (eiftet er uns in ber nämfic&en Anleitung

§. 4. wo er Dom l!nferfcf)iebe attrtftftfdfoer

,

unb ftttt&eftfcfcer Urt&etfe fcanbeft.

17. 5>ie SBorte &nar#'$, unb @ptt*

flNffö/ 3cr9^ e^^vult9 3ll^mmenfefun9

ftnb in ber ^Ijifofop^ic feine unbefamife 5ßör*

ter ; benn jeber togifer , naefcbem er i>on bet

©eutfkfcfeif, unb Söotlftänbigfeif ber 33egvif#

fe f wie auc^ ben ber SJlofftwenbigfc\t , bei

ber Betrachtung eine* einzelnen ©egenftanbef
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fobiel Sinne ju traueren , afe e* mogftef) tft,

gebanbefe fyat / lehret aud*, roie ber Segriff

eine! einzelnen @egen|tanbe$ in feine SJterf*

male aufjutöfen i(l; wie man auö einem ein/

leinen ©egenftanbe burefc 3l6fonberung eini*

ger SJlerfmafe einen allgemeinen, unb n>ie

man aud einem allgemeinen buref) Qufammtn*

fe£ung einiger SSerfmale einen einzelnen ®e*

genftanb erhalten fann. 3Dic nämltd>en 2Bor/

te werben aud> bei ber iefcre.ber Scweifetmt

bem bebten Srfofg gebrauchet; bennmanmu

terfefceibet fotttfjcttfcjje, unb aitaltltföe 33e*

weife, naefebem fte bon allgemeinen 2ßafcr#

Reiten buref) 3ufflmwcn^ö«ng <wf einzelne ,

pber bon einzelnen bureft Tlufföfur.g auf aüge/

meine ausgeführt werben. 35er große SBolf

fcat fiel) mit biefem Unterfdnebe ber 33eroeife,

unb ijaiipffdcfrltcf) baburcfjfo berühmt gemacht/

baß er feine fcfcren fowofcl in ber 3>bifofopl}ie,

aU aueft in bem 9lafurred>fe mit großem 95or#

tfceile beren, bie ifcn le^ineten, ftjnffcetifd)

£ca>iefen, unb ftntfcetifcf) untergeorbnet fcaf.

D wenn Äant naefe biefem Sföufhr feine er*

ljabenen teuren ^atfe fdjrei6en follen, wie

Sein , wie un6ebeutenb feine SSücfter würben

auf»
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ausgefallen fegn! ?(6cr (äffet und bte< olle«

6ci) (Seite fe.^n, unb ju feinen ftntfcetifcfjen ,

unb anntyrififcen Urteilen fommen , woburd)

er ftcb fchmeicfeelf, in ber pfcüofopfcifc&en SBelt

wenigen« fo berühmt $u werben , afö e*

5Bo(f buref) feine anafytifdjen imb fgntfretu

fd;cn 93eroeifc noef) fceur ju Sage tfh

i8* SBae ift affo ein anafytifd>e6 , roa*

ein fnntfcefifcfre* Urteil ? (SntttJefcer H$
^Jrdttfatß (fagt jfant am angezeigten £)vte)

gebort jum ©ufcjefte a a\$ etwas , wa$
in biefem ©ufcjefte a (fcerfceifterSEßeife)

enthalten ift ; ofccr B liegt ganj auger

dein begriffe a, ob e$ $tvar mit UmftU
itn iii sBerfnfcpftmg tfefct 3m erjien

Salle nenne id) fcaS Urt^etl anafytifvb /

in dem andern fontyertfdk %w\ytiföt ttr*

t&eile (die fcejafjcnde) — wofcf bemevft

bie fcejajjende ; benn auf bie denteinenden

ift feine fcfcie nidjt anpaffenb — fixfb a(fo

diejenigen , in wltyn t>te SBerfttüpfung

des frädifatS mit dem (Su&jefte durefc

Stentitdt ; diejenigen afcer / in denen

diefe SSerfnüpfung ofcne Sdentität ge*

Uti)t wad, fouen Mwiftye Uttfcilt

tyit
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Detern £te erflere Hmtt man aw&
läuterungö * i>ie anbere örweiterunggur*

tfjeife Reißen ; weil jene burcfc ba£ frä*
btfat nicfrtf sum begriffe be$ ©u&jeftS

bimutyun, folgern tiefen mir bm:dS> 3er*

glieberung in feine S&cil&egriffe äerfällen,

Die in feigen fc&on (o&gtö* berworren)

gebac&t waren , ba hingegen bie legtere

SU bem SSegriff be$ ©ufrjeftf ein <prabi*

fat &mjutf>un, welcfceö in jenem gar niert

sebaefrt war ; unb bur<$j feine Sergliebe*

rung beSfel&en fcätte fönnen &erau$ge$o*

gen wertem 3* 95* wenn i# fage : alle

Körper fmb auSgebe&nt : fp tflt tieö ein

«nalgtifd&eS UrtfceiL — dagegen
wenn tc& fage: alle Äörper ffttb febwer;

fo ifi ba$ ^)rdt>tfat etwaö gan$ anberö / al$

ba$ , wa$ ic(j in Um Wogen begriff et*

ne$ ÄirperS ü&er&aupt benfe. £)ie &tn*

iufügung etueS folgen gjrdl>ifatö gi&t

«Ifo ein fontfjetiföeS Urteil.

19- 3* fca&e biefe SHebe aus ÄanC fe(6fl

feie^er gebracht , weil fte ganj unpf}üi)fopfcifc&

1(1: tmm itene, wenn ic& fcon beiftmpffeit

SDinflen urteile, fatm W) wcfcl fagen, ein
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fterfnfipfft* 3>ing fct> ba$ anbere, ber SJafec

fei) ber ©ofcn , bie Urfacfje fet> bie SBirfung ?

gewiß nidjt: id) fann nur fagen, ber Safer

i(i mit bem ©ofcne , bic ilifac&e iß mit bec

SBtrfung veiFr.üpft, weif tyct nur baö 58er<

fnüpftfepn mit bem Sufijdfe übereintfimmt:

eben fo au* , wenn ba* ^rabifat ©c&ttKr in

bem 6u6/tfte nicf)t entsaften, fönbeu? mit

fcemfelben nur berfnüpft i(l, müßte id) ur*

teilen : bitStbvpn ffrti mcfct fc&wcr, fott*

Utn mit J>er ©efwere berfnüpft , fo baß

©d)were unb Xitptx $wei> berfnüpfte Singe

fejn, Sie* laßt ftefe stenö baburdj nod>

mebr beftatfigen , baß bie Söerfnüpfung be*

9>räDifat$ mit bem ©ubjette in ben ftnt&efi*

fcfcen Urtfceifen, nitft burefc Sbentitat, wie

in ben anafytifcfjen , foubern ofcue Sbenfitaf,

fofg(id) bur* 93erfc&iebenfceif (benn biefeftefct

fcer Sbcntitat entgegen ) gebaut werben muß :

na* biefer iefcre ßnb alfo Stbtptt , unb <W&
$tM)nt einerlei, Äörper unb fc(jn>cr ber#

fd)ieöen ; wie Fann icf) a6er bon toerfc^iebenen,

unb einerlei Singen einerlei Urteile fäUen:

üttt Sötptt Uni au&jebejjnt, aUe Stötptt

fitii fc&wer? 3fen* ift wofc( fein SBlißbrau«

»et
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ber pftilofopfcifdjen ©pvacfee in bem , baß je*

be* anatyrifae Urtfectf, wie folcbe jitiD: ber

Äörper tji au^gcbejnt , ber ©d&nee tjt

M\%ß Ht Stoff Wtfc-: Erläuterung

genannt wirb ? 4tcnS enblid), in ben anaty/

tifefcen Urteilen jerfäflt er beu SBegriff öeß

©ubjeff* in feine Xfceübcgriffe , bie in beim

fel6en btttOOtttn fcfjon gebadjt waren : tarn

man a&er wofcl einen berworrenen begriff in

feine S&eifbcgriffc jergliebern? o wenn e$ fo

jjl fo jergfiebere er une bie SHöt^e ber 9to*

fe in ifcre S^eiibegri jfe ! Tiber lajfen wir bie-

fe feinen unpfctlofcpfcifcfcen TluSbrücfe ber><3eU

te, unb fommen 51t ber ©acr)e fctöjt.

20. Sagen <Sie uns , £err Äant ! wenn

wir etwa» erfahren , wenn wir buref) (Erpen*

mente einige t>er&orgenen £igenftf>aften bec

S5ingc erforftf)cn , urteilen wir? irf) weiß

j. 23. ntd;r , 06 baß ©olb in tfönigwafiet

duflögbar fei): i* wrfudje e* wieberfcottec

9Men, unb finbe immer, baß es aufstößt

wirb ; urteile td> bei) jebem ^perimente : ba*

©olb ift im j?i>nigwajfcr auflösbar ? baß wer*

ben Sie wofcl nidjt behaupten ; fonjl müßten

Sie aud) behaupten, baß icfc bon ben äuger*

Ucfcen
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lidjen Singen fo oft urteile , alt id) biefef*

ben Dureft bte Tlugen, ober anbere (Sinne

roa&rnefcme , ©ie müßten ja fogar behaupten,

bafj id) urteile / ofone bte Uibereinftimmung

jwifeften ©ofb , unb feiner Tluflbdbarfett im

jfÖnig$n>afTer einjufefcen ; benn e6 ift eten

tiefe Uibereinftimmung , bie icf> burd) €rpe*

rimente au6fu$e. 2Ba* tfcue icf; alfo? gar

nichts anbert, ale ben Segriff / ben id) bom

©olbe fcabe , mit einem neuen iSRerfmafe be#

reichern , unb benfefben bert>otlfommen : ijl

bieß mir einmal geraden ; fo fälle id) baä Ur*

tfceif : fca$ @ofo ift im ÄdiugSwalTer auf*

lÖS&ar: allein 6<g biefem Urteile fefce ieft

meinem »egriffe gar niefrre rpinju ; id> bejahe

Don bem ©olbe ein ^räbtfat , roeldje* in bem

begriffe beöfelben f*on enthalten ift , id) jer*

faüe , wenn ieft fonft Kuebrücfe brauchen

b«rf , ben »tgviff be* ©olbe* in feine «SJ&eiU

begriffe, unb fälle ein analgttftfee Urt&eif.

7t. JDie fcfcre, bie teft je|t gegeben fca#

be, ift fo einleucbtenb , unb auffailenb, bafl

fie £err Äreil felbft in fetner logif anerferint,

wenn er §. 47. n. 4. faget : im $OtalbegrtffC

twm ©efiettftanfc mug immer H$ tytabi*

6 fat
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tat ent&alten feptt ; benn e$ cnt&dlt t\\U

Weber bellen gorm , ober SSejlimmuns

feiner 93efc&affen&ett , bie betjbe «u je*

ttem gefjflrem $Diefem Tfnerfenntniß n&et

ungeachtet ijl fein SBitte, auf gerabe, unb

ungerabe $u Äanfifiren , fo groß , bog ec

$. 41. n. 3 bie Urteile in anatytifcfce , unb

ftn^efifc^e , in (Erläuterung* , unb CrneU

terungöfdöe e&en fo einseifet, unb erffäref,

wie jfant. S5en ©runb ba&on führet er in

bem nämfid>en $. 47 mit folgenben SEBorten

cn : inbejfen ijl ba§ ©u&jeft niefct immei:

ber Sotolbegriff be$ ©egenftonbeö , fon*

bern oft nur ein <pattiatbegrtff , ber bloS

ein ßenttseijben babon enthalt; unb fo

fann ba$ «präbifat in ftnfjjetifc&en @ä*
$en bom ©ubjeft berfdjieben fepn , unb
bennoeb bem gefegten ©egenftanb jufom*
Uten* fitciUd) fommen manchem Oegenftan*

be SRerfmafe ju, roelcbe in meinem begriff

nieftt boigeftellet werben : fann id) a6er boit

bem fetten folc&e SBierfmafe 6ejafcen? fann id>

urtfceifen ? ©n Kaufmann untergehet ba*

©ofb nur bureb bie Jar6e, unb ©ebroere;

fann er aw$ wtht\Un, ba# ©olb fet> im X9$
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nigSwajfer auffitebar , wobon ifcm fein 93e*

griff gar nidrt* mefbef? SSSir baben feinen

fd)ferf)terbingö bollftänbigen Siegriff, webet

ber wir fliegen, nod) ber fcfbft erbadjfcn ©e#

genftänbe, weil wir alle SRerfmafe, wefdjc

bie borgeftetlfen grünben , ober aud benfefben

flieffen , wie aud> bie TCvt unb SBeife , wie fie

in einem ®anjen jufammenftimmen , nie ein*

feigen fonnen ; btefeö ijt nur bcm unenbfidjen

33erftanbe ©otfee borbefcaften: e6 finb a(fo

unfere begriffe in einer 9Ulcffid)t ^arfiaf,

unb in ber anbei n 5otalbegriffe , unb biefe

wieberum mc£r , ober weniger , nacbbem mefc*

xtxtf ober wenigere SRerfmafe in bemfe(6eti

torgefleüet werben : es fei) aber unfer Segriff

be$ ©egenftanbeö , wie man will/ ^arfiaf*

ober Sotalbegriff ; fo muß bod) bad SJfterfmaf,

welche« bon i&m bejahet wirb / in bemfelben

enthalten fegn, fo baß fein berfd)iebeneö ^)r<U

bifat bon bem ©ubjefte fann bejahet werben

:

woju alfo baö Slenbwerf ber ^arfiaf* unb

Sotafbegriffe ? 5Bir fcaben gejeiget , baß ber

Don jfant , unb jfreil angeführte ©runb bec

analgfifd)en , unb ftjnf&etifdjen Urteile un*

faugfic^ ift, biefelben *u grünben; wa* fön/

e 2, mn
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nett wir nun anber* folgern , afe baß bie at*

geführte Cint&eifung willfti&rlicfr , unpfcifofo*

pfeifet) , unb nur borum eingefüfcret worben

fet>, um bie JT'öpfe mit nicbtdbebeufenben 3&or*

ten ju berwirren , unb ein neue« gefährliche*

69jiem auSjubilben ?

22. SDiefe jä)äblid>e SBerwirrung ju er#

weifen, »ollen wir unferfucben, wie £ert

flaut nacfc feinem ©tjfleme feine erhabenen

ieferen autaxbtittf, baju bienef und feine

Siran*frenbenfaf Tleftyetif , worin er boa

Staum t unb 3eit feanbelt ; um aber bon ifcm

felbft ju bergen, wa$ 9taum, unb geitfe?,

ift notfcwenbig , baß wir feine eigenen Äunffcr

worte anführen. JDa finb fte— auf meldte

2lrt, fagt er §. 1 , un& fcurcfc weld&e Witt*

tel ftcfc aucfc immer eine Srfenirtmg auf

©egenftän&e bestehen mag, fo ijifcoc&

diejenige , wclwrc& fte ftcfr auf fciefel&e

unmittelbar bejie^t , unb worauf alle*

SDenfen, al$ Littel abjwecfet, i>ie2Irt*

fcfcauung* SDiefe fmfcet a&er nur ftatt,

fofern un$ frer ©egenjianl) gegeben nm*

;

fciefeS aber iji wiederum, un$ «Ofenfcfcen

»emgjtotf, mir fratarcfc ro$fllic& , Daß er
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ba$ ©cinütf) auf gcwifie 2Beife affrctre.

Die gabigfeif ( Receptivitaet) 23orftel*

iungen bur# bie 2lrt , wie wir bon ®e*

genftänben officirt werben , ju befom*

men , beißt <£innlidf)fetk SSermtttelft

ber @innlic&feit alfo werten un$ ®egen>

ftänbe gegeben , unb ffc allein liefert un§

Stnföauungen ; bur* ben 93erjtanb aber

werben fte gebaut, unb bon ibm ent*

fpringen 93egriffe* 2llleö Denfen aber

mttffföi eöfe9gerabeju(directe), ober

im Umf4>weife (indirectc) bermitteljl ge*

wiffe 3)?erfmale , jule$t auf 2lnf$auun*

gen f mitbin bei und auf ©mnlicbfett %t*

liefen , weil un$ auf anbere SßBeife fein

©egenjtanb gegeben werben fanm

Die SQBtrfung emeö ©egenjtanbeS auf

bie 3Sorfteüungöfäbigfeit ; fofern wir bon

bemfetben afftctrt werben, ift empfing

bung- Diejenige SJnfcbauung , wel4>e

ftc& auf ben ©egenflanb ber (Smpfmbung

bejie&t, beißt empirifcfc* Der unbeftimm*

te ©egenflanb einer empirifcfccn 2tof#au*

uttg, beißt <§rfd;einung*

€ 3 3b
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3« ber (Meinung nenne id& ba$ ,

wa$ ber <£mpfttöm$ cprrefponi>irt , bic

9»aterie berfelben ; baSjemge aber / mU
df)e$ mati)t, bag ba$ «Mannigfaltige ber

(Srfc&etnung ingennffen $er&ältniffenge*

orbnet werben tann f nenne iti) bie Sornt

t>er ©Meinung* 2)a baö , roormnen ftcfr

bie (Smpftnbungen allein orbnen , unb in

gerotjfe Sorm geftellet werten fönnen ,

iticfot felbft nneberunt (Smpjtnbung fegn

fann ; fo i|i unö jroar bte Materie aller

(Srfc&emung nur a posteriori gegeben,

bte gorm berfelben ober mug su i&nen

tnägefammt in ©emütlje a priori bereit

liegen , unb bal;eri> abgefonbert Don aU
Itt (Impftnbung fonnen betrautet wer*

bcn.

23. SDn fca6en wir ein $<mprjlürf bet

tfanfifAen Cefcven : bte 95e<ji iffe fcabenmit bcw

3lnfdjauungen, unb <£mpftnbungen gar nic&f*

gemein ; biefe fommen bon äußerlichen ©egen*

fianben $er, unb jene bon bem SBerfknbe,

roeldjer ba&er feine 93ecjri(fe auf biefelben 6e*

Steden muß. SBctf Semanb bon i&m &atte

fragen fönnen: wte fann berSSerffanb fei*

ne
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«e SScanffe auf Slnf^auuitgeit / gmpfut*
Hungen, (Srföetnuitgen, utiJ> aufartid)*

©cjjcnjlanbe, i>tet&m$ar, unb gaitj utt*

fcefannt ftnb , fcejte&cn ? fo fcat er *ur Tlnu

wort bte formen Der Crfd)einungen a priori

in ©emütfce bereiter : waö er aber unter bem
Sßovte ©emütfj , 06 er Die ©eefe , ben S8er#

ftanb, ober baß Temperament berjiefce, fyat

tym nicfct gefallen, es un* ju erffären. Un#

xei befien mujj man fagcn / baß er etwas ®ro*

%ti im ©iune führet, benn, um ben QMan

feiner gefceimnifjbotten erfennfniße aufyufüf^

ren , bat er eigenmächtig bie angenommenen

©ebeufungen ber SBÖrter beränbert, obneun*

je eine Urfadje babon $u geben : fcat er$ aber

mir Stec&te getljan ? wir wollen e$ fefcen , unb

unrerfueften , ob feine pf)ifof0pf)jfc&en ©efceim*

nifle ifcre 9ticf)tig!eit fcaben.

a4. 2)ie 2(!tfc&aiMtt9 ifl na* feinem

©utadjten bie Tlvt , woburefr ftd) eine Crfennt*

«ig auf ©egenjianbe unmittelbar bejiefct. £ier#

in iji unfer ^fcifofopfc ganj neu: bie vorigen

$&tfofop&cn teilten bie^iffenfc&ofr, b. i.bie

gemifie erfennfnifj in attfcf)mieni>e, unb gefül*

gerte (Scientia intuitiva, & demonßra-

£ 4 üva)
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tiva) nadftem ba$ SBer&äftnifj ber SSegrijfc

unmittelbar, ober mittelbarer SDBeife , näm*

liefe burd) üOWtfeI6egriffe bem SBerftanbe ein*

leuchtete ; biefe £efcre war auf bie SJiatur felbfl

ber >Dinge gegrünbet , unb eben barum wibet

ben ©efdjmacf unfer* ^ilofop^en, ber nur

buref) SBerbreftuna ber begriffe , unb ber 3Bor/

tt neu fefoeinen will. Allein, fagen Sie und

£err Äant ! ift wirfficj) bie unmittelbare

2lrt / wobureft fid) eine €rfcnntni§ auf ©e*

genftänbe bejiefct, eine 2fnfd)auung (intuitio)

,

ober bie (Erfennfnifj fefbft, welche ficfe auf

bie ©egenftänbe unmittelbarer 3BeifebejieI;>t?

bat erfte , obwe^f e$ 3$«*« <w* Unüberlegt*

ßeit enfwifcfcet ifr, werben Sie wofcl nid)t bt*

Raupten ; beim bie ltnfd)<nmng ifi eine SEßir*

fung, unb bie lixt, unb SDBcife eine 33e*

ftimmung Der SBtrfung : affo ba* aweite. Tlbec

fagen fte unö wieberum : gibt ed Crfenntniffe,

welche unmittbare ©egenflänbe , worauf fte

ftd> bejiefcen , nic&t fcaben ? (Sie müflen ber*»

mög tyrer ©runbfafce fagen ja , icf> aber anf#

worfe mit nein; benn eine (£rfenntni§ ofcne

ben ernannten ©egenjlanb ift niefefß ; ba nun

jtt>ifc&en ber Crfenntnif* / unb bem erfannte«

0e>
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©egenftonb nidjf* liegt , fo (>at febe Crfennt*

nifi iforen unmittelbaren ©egcnfianb, fofolic^ ijl

jebe erfenntniß in biefer Slücffidjt Tlnfcbauung.

gärten (Sie o(fo mit bem SBorte 2lttf^auUttg

einen richtigen ©ebraueb matben wollen, fo

fcäften Sie 0* an bie obige Cinrfceilung $aU

ten foOen ; allein biefe wäre weber neu , nod)

tauglich gewefen, bie Segriffe, unb jf&pfe

in Verwirrung ju bringen.

SBenn wir bie SBorfe befragten,

bie £err Äant auf bie Crflärung ber Tin*

fdjauung fcat folgen löffen , fönnten wir ber/

muffen , er fcabe barunter bie Segriffe ber*

ftanben , wefebe wir buref) bie äugerfieben ©im

ne erraffen ; benn biefe fefcen eine Stßirfung

ber ©egenfteinbe auf bie 3Berf$euge ber Sinne

boraua , unb fmb fo befebaffen , wie bie SÜSir*

fung. 3Beil er a6er eine Sffiirfung ber &o
genftänbe auf* ©emütfc fobert, weif er babet

eine ganj neue ©praefce fllljret , woburd) et

tncfcr fuebet/ feine ©ebanEen ju berfcüllen,

ale ju eiflären ; fo werben wir wenig irren ,

wem wir fogen p er berftetfe barunter eine an*

beteSReimtng, welcbe in feinen 9Man nod) bef/

6 f fer,
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fer, afebieborige, einfcblagf. £iertn bekräftiget

unö noc& mefor feine (frflarung ber ©innlidrteit.

26. 25ie @mnlic^fett, fa^t er, i(i Die

gäfctgfeit (Receptivitaet), Die SBorfMun*

gen burd) bie TIrt, wie wir fron ©egenftan*

ben afficirt werben/ 51t befommen. SBenn

er baburefc bie Jäfjigfeit be$ ©efcirnmarf*

fcerftünbe , bie CEinbrUcfe ber äufjedic&en ©e*

genffänbe, bie materiellen 93egriffe ju be>

fommen , fo würbe er bollfommen SRedjt fca#

ben , benn biefe ftafcigfeit ijl eine wafcre Re-

ceptivitaet. Tlüein biefe* ftat er gcwifhuc&t

Derfranben; fünft ^ätüe er titelt gefagt, wie

Wir afficiit werben, fonbern wie Uttfer @e*

|)trtt afficirt wirb ; fonft ^tte er nicf)t fcinju*

gefegt, bie ©innlic^feit fiefere und 2lnf#auun*

gen, fonbern fte gebe ber ©eele 2lnlaf$ ju2ln#

febauungen. €r muß affo unter bem Sßorte

©uinlicbfeit eine Jäfcigfeit ber (Seele uerjtan*

ben fcaben, bie ftäfcigfeit nämtieb, bie 93or*

Teilungen ber äußerlichen @e$enjttinbe $u be*

fommen , benn biefe ftnb fo , wie wir Don

benfelben afficirt werben. 3(1 aber biefe

fygfett eine Receptivitaet ?fmb bie fmnfic&en

©orjleüungen fo biefe ieibenfebaften ber Seele ?
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icf> weiß , btefi war bie ^Meinung ber Xaxttftci*

wer , wefcbe bie Sorftellungen Don ben 33egrtf»

fen unferfcfiieben , unb behaupteten, bicfewä*

ren SOßirfungeu , jene leibenfdjaften ber ©ee*

Ie : allein biefe SMeimmg ifl Don focf fo 6ün#

big wtbcrlegf worben , bog ©te , £err jfant

!

ben 9iamen eines ^ifofopfoen bertieren müfr

ten i wenn fte eine fofcf>e £ijpofljeö , ofcne £o*

rfenö Seweife ju wiberfegen , auffifcfcen wotU

ten. 3« ber $:fcaf, werfte(lef ftcfcbie außer*

liefen ©cgenfKinbe bor? niebt wafcr bie©ee(e,

welcfcefte t»on einanber unterfdjeibet ? unb wenn

fte biefclben burd) iljre SJorfteflung unferfdjeu

bet, i)M fie feinen S&egriff berfe!6en? unb

wenn fte einen 25egr:ff fcaf, benft fte nidjt?

©efcen ©ie, £err jfant! wie unreefct (Sic bie

33 orHeilungen Don ben gegriffen, bie ©inn*

ftcfcfeit l>on bem ®enfttng$bermögen unter*

Reiben. weiß , ©ie tlnb m:d) fcicrin nicf)t

neu ; benn e6 £at einige l>or Sftnen gegeben

,

welche burd) ben @e6raud> biefeß SSorre* be*

greifen toerfufcref, un(er bem3!anien33egriffe

tiur bie beuflic&cn, unb unter bem SKamcn £eit*

fwtgS&ermflgett nur ben SBerftanb getagt

fca&en : übrigen* waren fte in ber ©ac£e mit

ben
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tjeit dnbern ^feifofopfcen , mtifc ba$ Crfennfr

nt§ — ba$ !$>enfunij$berm'dgen in ba* unfe*

re, unb obere einteilten, ganj einflimmig«

aBarum foaben ©ie alfo biefe 5Bort<©pi|*

ftnbtgfeit aufgenommen , ofene borget ju be#

weifen, bog jene befier, nötiger, unb na#

türlicber , afö biefe , geleitet fcaben ? äßen«

£err jfreil in feiner £ogi! %hvt ©runbfdfce

berftanben , unb richtig barau* gefolgert tat,

fo tft bieö Sfcnen niebt aus Ue6erjeugung ge#

febefcen , fonbern , wie wir wiber benfefben an

feinem Orte jeigen werben , weil biefe ©pifc*

ftnoigteit ju Syrern 93erel?rung$fi)fteme notfc#

wenbig war. Tiber weiter.

27. £)te S&ufuna eines ©egenftan*

fce$ auf i>te SorfieUungöfäfjtgfett, fofertt

mr bon betreiben afftetrt mtUn , tjl

ßmpftnbUltg. SRein , $err Äant I ©ie ir#

ren ftd) ; fragen ©ie ben SBauer , wer bie

©ebläge empftnbe , er f ober ber ©toef , unb

er wirb 3t>n f« antworten, er empftnbe bie

©cbfäge , niebt ber ©foef : benn bie Smpftn*

bungen ftnb biöfcer 6ei> allen SRenfcben , Wi*
lofop^en, unb Unpfcüofopfcen SCirfungen bec

©eefe , niefct ber affiefcenben ©egenfWnbe ge/

wefen

:
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wefen: weju wollen Sie un6 jefct bie f&o

beutung ber 2Borte anbeut? itf e* um bie

Statur ber menfdjlicfcen ©eefe ju änbern? af#

lein bie$ (äße ftd> nicfct burd) SBorte, fotu

bern bur* »eweife , beren ©ie feinen ge6en ,

bewirfen*

28. ^Diejenige 2tttfct>amutg , welcfje

H$ auf bett ©eaeitjtanb l>er @mpfutbung
&ejte&t , &etßt emptrif* , ber tm&efttmm*

U ©egenflanb einer emjmifcfcett 2to*

fc&atwns ^«ßt grfc&einun^ äßiber bie

erfk £rf(ärung , welc&e alt if*, fca6e id> nid)«

einjuwenben , aber wofcl wiber bie jwegte,

unb neue. Sieker würbe t>on ben ^ilofo#

pfcen ber ©egenfknb unferer €rfa(>rung

penment genannt/ n>enn er bon un* borbe*

reitet, (Srfd&emuttg hingegen, wenn er bon

ber SHatur fef6fi, wie bie SKeteoren, bärge*

boten wirb: aber unfer 9>&üofop& anbert au*
biefen »egriff , «nb nennet grfc&etnimö tu

nen unbejiimmteu ©egenftanb ber cmpiufcfcett

Tlnfc&auung. 216er waß bergen ©ie, £err

jfant/ unter biefem unbejiimmten (Segen*

ßanb ? i* meiner ©eif* fann niebt* anberö

fcerjiefcen , a(# einen m&$|ic&e« ©egenftanb
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ber Srföfcrung , benn biefer ifi allerfeitt un*

frefiimmt: bergen Sie aud> biefe*? o fcät#

ren ©ie e$ un$ gefagt ! wir fönnfen wenig/

ftenö nid)t irre gelten : aber nein ; er $at ed

un6 nicfjt fagen wollen , weif er auf biefe ge/

^eime iefcre eine nod) geheimere bon ber

germ , unb 9Ra(erie ber Crfc&einungen grün/

ben wollte.

29. 3» btt (Srfc&emuna , fagt er,

nennen id) t>aö, was fcer (Srnpfttibimg cor*

refponfctrt; fcie 9D?aterte i)erfe!6en; fca$*

jemge afcer , weldjeS mati)t , tag i>a$

ttttamgfalttge fcer @rfd)etmin<j in gewif*

fett 23er(jältnifien (jeorfcnet wetten fantt/

nenne i# fcie $vm ter erfc&einung.

3Mc 9J?atette wirb nur a posteriori ge/

ge6en , bie gorttt aber , itt Welc&e fcte @ttt'

Pfullingen fönnen <jetfetlet werten f

muß in ©emütfje a priori bereit liegen /

unt a&gefuntert bon aller (Smpftnfcung

fretraefctet werben fönnen* £ier fca&cn

wir eine anbere £aupflefcre biefeS 9tyitofO'

pfjen , welche ftd> in alle feine ©lieber er/

fireeft : fie eutfcäff jwar nidjt bie erfh 9Jla/

terie , «nb bie lefctc Jorm be* Tlrijtotele* f

kenn
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bemt tyer gefct bie ftorm ber Materie bor

;

fte entf>ärt u6er wofcl bie fe!6ftftänbigen $or#

men beöfef&cn; be«n tie ftorm ber Crfdjeu

nung liegt a priori im ©emüffce bor ber

€rfcbeinung. SBir wetten nicfct fpiefcer brin^

gen, wa* bie 9>&ifofopfcen wibcr Tlriftofele«

«efagt J&aben , genug, bog biefe feine iefcrc

&eut }u Sage einfKmmig, alt eine SKiggeburr

ber 9>f)antd|ie befrachtet , unb au*gefac&ef

wirb: wir wollen biefmefcr unferfudjen , ofr

unfer neuer *))&ifofop& Keffer ju 3Berfe ge#

gangen fei).

30. SDer Töpfer mad&t bie ftorm juerfl,

unb fcernacf> auf bie $orm ben Sopf : tfi

benn ba, £err jfant! baß Sie ifcre $orm
a priori, unb ifcre SWaferie a posteriori

erfunben &aben ? ea fc&eint bieö in ber S^at
§u fet>n, waö Sfcnen biefen fcofjen »egriff

beigebracht fcaf ; benn wie bie Sfconerbe ftc&

auf bie ftorm fAicfen , unb bie SSev^äffniffe

berfcfben annehmen mug, e6en fo muß fic&

ibre Materie a posteriori auf bie Jornt
a priori fc&icfen , unb in gewiffe SSerfcaff*

niffe na* berfefben rieten: baö ©Idcbniß

beiber ©eit* bettfommen gut; benn,

wie
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me i&re $orm a pnori ma$t , baß ba$

^arogfaliige ber grfc&eimittg m gewiffe

SBerjwlrmfle georbnet werbe« faim; eben

fo macfct bie ftorm be* Sopfe* , bog ba*

SManigfafrige bec Sfconerbe in gewiffe 58er/

fcältniffe georbnet wirb : nur einen Unteifc&ieb

finbe i* baran , baß i* bie Jornt be* $o>

pfed , unb tyr £erfommen gut berftefce ; 3fc*

re §orm a priori ober , unb ba* £evfonu

men berfelben gar nid)t berftefje: benn Ifen*

fann id) mir roeber mit $(a(o , unb ben 2lfa*

bemifern eine ungeftattefe , eine umfbrmige

Materie , nod> mit Tlriftotefe* fefbflftanbige

formen , für ftd> ofcne bie Materie befielen*

be ©eftakcn einbilben ; *ten* fann id) auf bie

$rage : roo&er fmbbtefe Sormen a priori

in ©etttutjje? nicbt antworten; benn ba id)

ni*t fagen barf , bie ©eele fcabe fie au*

nicftt* erfcbajfen, fo müßte icfe fagen, baß

fie ©Ott felbft auf ba* ©emütfc eingepraget

fcabe : allein 3*enö föeint mir bie* ganj un#

m'öglid); benn, ba bie €r(d)einungen in eu

ner unenblidjen ga^l m'ögli* finb , fo müßte

©ott auf ba* ©emütfc eine* jeben SJtenfcfcen

bie formen * priori in einer wirflufc unen*

liefen
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fielen -Safcf eingeprägt fcofccn. Sellen (Sie ,

$err Äant ! wie Diel Ungereimtheiten du* ifc#

ren uitbcrftanbficfeeii £ebren , miö ben feieren ,

bie <£ie du* De« dften $fctfofophen roiber bie

tteueh jufdmmen gejtoppelt §abcti, notfcwen*

biger SBeife entfpringen müffen?

31» Tlßeiit man muß auefi £errn Jfrmt

hören : er fagt in ber Angeführten ©teile : ba

ba$ / wormnen 04 bte @mp|tnbi ngen al*

lein orbnen , unb in gemtflfe $orm gefrel*

Ict werben fönnen , ni$t felDfi Wieberum

(Smpfutbung fegn fann ; fo ift un$ swar

bie waterie alle* <&f$etm?trg a poste-

riori gegeben/ bte Sorot berfelten aber

muß i^ttett inSgefammt in ©emutfje a

priori liegen* £ier ift ber SJetvete ber

formen a priori: O $err jfant! wenn

©•e 6etracf>tef hätten, baß bie äußerlichen

©egcnftänbe, roelcfoe alle geftdlcer finb, ktt

eigenen formen ha6en, bog bu»cb bie nanu

tiefte ffmpfinbung bie äußerlichen @e <enjlän#

be, unb ihre formen borgeftellet weib?n; fo

würben ©ie bie SJticfcfigfett ifcreö Seweife*,

unb ihrer formen a priori alfoghucb einge*

fefcen fca6en. hätten <§ic ihrer Cinbilbunj

® ivenu
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weniger nachgegeben , unb bie neuen tyfyioi

foppen beffer ffubirf; fo würben ©ie einen

anbern Urfprung ber £)vbnung , unb ber 33er#

(flbnifie unferer £mpfmbungen wahrgenom#

tnen höben: Sie würben in foef ba$ ©efefc

ber äJerbinbung unferer Söegviffe gefunben,

unb au* bemfel6en gelernet (?a6en, bog un>

fere ffmpftnbungen mit einanber berbunben

fmb , entweber weil fte ähnlich , ober weif fie

tu gleicher geit gefaffet werben fmb* 21 (lein

biefe lehre, fo fehr fte mich ber SRatur bet

SDinge angemeffen , unb tauglich iß § bie Sßii*

Jungen ber Q)^antafte , unb alle ftmbolifcben

Crfenntniffe $u erflaren , war boch bon ihrem

©efehmaefe nicht; benn es fehmeeft 3^nen

«ur , wa$ berwirret , nicht wa$ auffläret.

32. iDag aber bie bon uns gegebene Ufa

re wahr feg, müflen ©ie felbjl, ^>err jfant!

wenn ©ie aufrichtig fetjn wollen, erfennen.

Sch fehe jwanjig Q)ferbe begfammen (biefe iji

wirklich eine Crfcheinung , in welcher ba*

SfRanigfalfige h^bor feuchtet) ; ich will ju tu

tiem 9)arabejug acht au$ benfelben haben,

bie , fobiel es möglich ift, ähnlich unb gleich

fan Ofefcnlithfeit, unb ©leichWt fmb ja§8er#

hält*
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fcätfniffö * wo foll ic& nun biefe SBer^äftnifie

«rforfcben , in meiner ftorm a priori , ober

in bot Werben fe!6ft? Tille 5?uff#er fogen

,

in ben ^ferben ; ober biefe ftnb feine $lji!o*

fopfccn : unfer neuer ')>l?iIofopl? fagt hingegen;

in ber $orm a priori: wer feat SXcd>f ? bie

jfutfcber gewifj : bie6 werben wir ober ön tu

wem gehörigem Orte beweifen : uuferbeflen

wollen wir , £errn Äreifö £efcre bon ben

Äantifdjen formen unterfudjcn,

33- $>ie Sorm fceö ©egenlhmbeS,

fogt £err Äreil $.13» befielt in bem, tt>a$

ju einem un&ejttmmten StroaS no* fcin*

)u teufen muß , Htmt e$ für micfr ©t*

flenftmtfc metner @rfenntm§ , unb burcfc

Witttmak ber f8ßaf>rne{jmung borfteil*

6ar werbe , ober « — 3* benfe etwas

fejteö, Unb rmibeö; gehört nun geftigfeif,

unb Stunbe $ur Jorm btefeö €fwaß? nein,

antwortet £err jfreil 171; Me* gehört

jur Sefc&ajfenfceic be« ©egenfanbe* , welche«

erfl burcfc SBüfernefcmung muß erfennet wer*

ben , bie gorm hingegen gehört ju ben 9io>

tionen a priori, welche machen, bag bet

einjefae ©egenjknb borfiefl&ar ijt; fo tji *. 95.

© * Tlfl*

Digitized by Google



5*

Aggregat feie $orm eine* Saume* (§. 13.)

unb SRetall bie $orm be* ©olbe* (§. 46.).—
Allein wir fragen roieberum : nehmen wir

fca* Aggregat eine* Saume*, unb ba* 9föe#

talifeijn eine* ©ofbe* burefc bie 'dufax\id)tn

©inne nic&f iM^r ? ®ie Jtünjtfer , welche

ferne 9)&ilofop&en jinb , fagen , ja , beim fte

muffen öfter* ba* Aggregat, unb ba* 9Jie*

taü forgfäftig unferfucfjen , um {u entfcf;eiben,

06 ba* erfte ein perrifijirter 95aum , unb ba*

|»eite ein äcfcfc* ©ofb fei): ic& fage noc&

mefcr; alle*, roa* wir buref; bie ©inne wafcr*

warnen , muß allerevjr Aggregat fegn ; benn

nur bie Aggregate finnen auf biefel&en eine

tnerflid)* SBirfung fcerbor&ringen : bem un#

geachtet anfroorfet £err ^reil mit nein, unb

fcefcaupfef , bie begriffe be* Aggregate , unb

SRetaüe* fetjn SSerftanbeS&egrijfe, roelcfte bon

ben SOBa&rnc&mungen gar nic&t abfangen 9

unb bie SBorfteübarfeit be* »aumeö, unb

©olfre* , unb ifcre £rfa&rung*begrijfe erfr m&g*

lief) mac&en (§. 35.). ©0 ungereimt aucf)bte#

fe iefcre ift , fo fcfjeint fte boefe ju beweifen

,

bag jtreif mit jfant&alre, unb mit bemfef*

*cn jur SJorjhll&arfcit &cr äußerlichen @ege«#

jlänbc
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ftänbe b?e formen a priori in ©emütfje fo*

bcrc. 3eöocf) fcf)einf$ aucfc / tag ev t>on bet

fefcre fctncd SReifierd a6gefce ; benn biefer

fegt einzelne Jormen a priori in bem ©e»

mütfce bormia, inbcm er 6ep einer jeben €r*

fcftetming eine Jorm unterfcbeibet ;
jener (in*

gegen behauptet <m*brücflicb (§ 176)/ bte

gorm, welc&e a priori befiimmet werben fann,

fei) bie gorm etne$ @egenffcutfce$ ü&er*

jxwpt, ober im allgemeinen beträfet, unb

geftattet ben einzelnen ©egenftänben ifcre ein*

jelnen Jormen, welche a posteriori burcfj

Sßafcrnefcmungen müfien erfennet werben:

nad) biefer iefore epifttren alfo a priori all*

gemeine Jormen ber einzelnen ©egenfianbe

;

c$ ejrftiren nämlicfc Äfajfen , Birten unb &aU
tungen ; benn bie ©egenfianbe unferer 33**

griffe werben bon if>m feltjt in SRücffic&f ify

rer ftorm in einige (finb biefe einfacb , ober

jufammengefe|( ?) unb fttlfammengefefcte ,

unb tiefe wieberum in Älafien, Sitten mnu
lieb, unb ©attungen eingeseift (§. 33).

34. 3n biefer feiner ieljre lägt ftcb £err

j?reif mit ftcf> felbft fc&werlicfc jufammen flim*

wen : benn er lefcref §. 23 , bog e$ in itnferet

£> 3 SSM'
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3Billfü$r ftet>, fcer Äfaffe ©rnnjen p fe$<»,

unb ifcre jfeiwjeitfen auszuwählen; S. 14.

ba£ wir 6ei> ber Sefiimmung einer klaffe bie

gemeinfc&afrticfKn Sfterfmale ber Siafurgegen*

ftänbe auSfuct>en, unb, wo mehrere fmb,
bie auffallenbjhn aufnehmen foüen , §. 203
baß ba* &t)pot&erif<fce 2Befen (ba* Sßefett

mimfiefc ber flfaflen) ba* SBefen ber 3nbibt*

bucn ntcfcf fe^ , unb waö wir bur* Tlbfiraf*

fion bon einanber abgefonbert fca6en , oft fei*

ne eigene €rijfrna in ber 9iatur mettf t>6e ,

unb ftcfc bon feinen 9Jlifmerfmafen nicht fort*

bern faffe; $. 177. baß wir, wenn wir jei*

gen wollen , bie SJlefionen fetjn reele SSortfef*

hingen, ben fonfrefen <?rfar>ung$6egriflf , au6

welkem , unb bie 2frt , auf welche man bie

9lofion aus jenem fterautgeföfi 6af , angeben

müfien ; enblicf) bag wir allgemeine €rfafc#

rungSurfl)eife barum mit ©ewißtpeit niefcf faf*

(en f'önnen, weil wir nie eine ©genfefcaft

bon allen ©egentfanben einer jffafie erfahren

ßnnen. SBer fann nun biefe £ef>ren jufam*

men reimen? einzelne ©egenffanbe fca6e«

ifcre eigenen formen , woburefc fte fonnen wafcr*

jenommen , unb erfannt werben ; fooju fetjt

man
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mmt dfo Allgemeine formen ju tyrer 93cr#

(Mtöarfeif borauö ? Wlcrn Betupfet allgemein

ne $ormen , utib SRotionen a priori , warum
foll man ifcre Stealitat burcfc ben fonfreten Cr#

fafcrungebegrijf , NOtauS fte öejOgeit ttHW*

fcett, bew*ifen? £>ie allgemeinen formen,
b. i. bie Ttrten , unb ©aftungen , unb ifcre

Stationen ejrijttren a priori, warum folleit

fie alfo au* ben fonfreten (?rfa&rung*6egrif*

fen fcerauögejogen warben ? unb wenn fic wirf*

lief) du* benfetöen muffm fceraulgejogen wer*

ben ; warum ejrifiirt ifcr ^potfjetifcfre* 5Befen

in ben CrfafcrungSgegenfWnben fammt ben

übrigen inbibibuellen SDterfmalen, bon wel*

c&en e* abgefonbert wirb, nid^f ? SBir fon#

nen mit allen Sbibtbuen ber jflafie OTeitfcft

«irfrt erfahren, ob ein jebe* bon benfel&en io
6en, ©npfinblic&feit, unb 93ermtnft fca6e ; fan«

e* wo(>l einen SRenfc&en geben , ber ein* bon

biefen breg SRerfmalen niefct fca6e ? unb wenn

es feinen geben fann , fann id) nid)( barau*

ein Allgemeine* &:fa&rungöurt&eif füllen ?

SBir müfien 6et> ber ©ejfimmung ber 2lrfen,

unb ©artungen ber 3iatur ber SDinge naefy

frühen , unb bie erforberlic&en SReifmale

SD 4 mt*'
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<mö(>e6en; worum ifi fllfö unfere SBiflfÜfcr,

unb nid)t bie SRfltur (elbfl / welche ben 2lr*

tett / unb ©atfungen ©ränjen fefcet ? £>!

wenn e$ fo wäre, fo f'önnten nud) wir, wie

$err Äreil §. 37« Wfeercr ©üttung be$

SJienfcfcen ben or<jamfrrten Äörpet fefcen

;

«Hein bie übrigen ^üofop^cn , wenn fit

gteiefe bie ^ffanjfn orgönifirfe Äftrper gießen ,

würben un* outfcicfien ; weil fte wiffen , bog

au* (cid)nume , Tlafe , unb berbome ^>flatt#

$en organiftrte Körper fmb, in welchen fl6et

^fcier unb VRtnfö nicfjt entsaften finb. 3tt

ber %batt wer anberö , flf* £err jfreil,

Fönrtte ben organifirten Körper in «pffatliett/

unb $f)tere einseifen ? £err jfreil mag bie/

fe Ungereimtheiten jufnmmen reimen : wit

teuren tnbejfen $u £errn Äant jurltct

35. 2ßir fcnben bie Jormen a Priori

wibeifegt; bem o6er ungeaduet, woUen wie

ben ©ebcauch fefcen, ben £err jfflnt in ben

Segriffen be3 3?aume$ unb ber gett bon

benfetöen machet. SDafj au* bie gemeinen

SJlcnfcfeen, unb infonberbeit bie Äüufller tu

nen wahren/ einen richtigen Segriff bon Staunt,

unb geit (jabett , leuchtet au* bem fc*rt>or /

bog
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bd£ jte n!cf)f nur beibe atmefftn, fonbern

<wd> SRafcfunen madjen, um biefel&en nodfj

genauer afyumcfiem liefern gemeinen, aber

fugfeid) reellen ^Begriffe bon Slaum unb gelt

ift äBoff, ber gute Crforföer ber Slafur,

nacfcgefommen, um eine genaue, eine gepüifte

Ciflärung bon beiben auf{tifäffen : fein 93er*

fud) war nid)t bergeben* ; beim in ber «Orb*

nung ber mirejriftirenben , unb ber aufeinaiu

ber folgenben £>inge biefer SDßelt fcat er jwo

€rflärungen erfunben, weld^e nicfjt nur auf

Kaum, unb £eif, e$ fegn biefe reell , ober

eingebilbef, gut anpafien; fonbern aud) auf

bie fragen : nne grog t|t ber SKaum?
einen üfaum au§er ber SBelt ? $at

e$ bor fcer ©cfcopfung einen Ütoum, unb

eine 3eit gege&en? wann tjl i>a$ geföe*

Den? reit lan$ &at e$ gedauert? u, f w.

genugr&uenbe Antworten Jeiften. Siun wollen

wir fe(>en , wie un* £err Äant biefe SBegriffe

beß Staunt* , unb ber ^eit erffaref.

36. £*r SKaUItt , fagt er im 1. 3l6fön,

beß 1 . Sfccilß feiner franßfeenbenfal Tlefrfcertf

§. 3- tjl ntcfctg anfcers, als nur Weftorm
aller (Srföetmmflen äußerer @$nne ; & t,

JD 5 Mc
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bte fubjefttbe SBebütguttg ber ©mnlfdlM
fett f unter ber allein uns äufere 2ln*

fcbauung mdgli$ ifh 2Beil nun bie Re-
ceptivitaet be$ ©UbjeEtÖ , bOU ©t$ttf

ftänben afficirt su werben; notjwenbiget

SBeife bor allen 2Mfc&auungen bieferDb*

jefteborjjergebt, fo lägt fi'd[> berfteben,

wie bie $orm aUer (Srföeinungen bor

allen wirflic&en SBabrnebmungen , mit*

bin a priori in ©emütbe gegeben fegn

fömte , unb wie ff e alö eine reine 9Jn*

fcbauung ; in ber alle ©egenjiänbe be*

ftimmt werben müfien, 5)rincipien ber

SBerbältnifie berfelben bor aller Srfafc*

rung enthalten fßnne,

2>tC 3eit; fagt er borf im jwegfen Hb*

fönute $. 6. ift nic&tS anberS , alö bie

ftorm be$ inneren @inn$, b. i. beö 2ln*

fcbauenS unferer felbft , unb unferö inne*

ren Suftanbel £)enn bie Bett fann fei*

ne Sßefttmmung äußerer (Srfc&eimmgen

feun , fte gebdrt wcber ju einer ©ejialt,

ober ?age k. dagegen benimmt fte ba$

SBcr&äftmü ber Stortfellungen in unferem

inneren Staube, er fefrt «o* binju,
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baß bieget/ u"b t^re SBer^äffniffe burc^eiite

fortgefcenbe finie toorgeftelfer werben Finnen

,

unb baß biefe SBorfieÜung ber %eit eben ba*

rum eine Knfc&auung fen # £)te 3eit , fäfcrt

er forf, tft bie formale 33ebittgUUg a priori

oller @rf*einungen überhaupt

bemt , mil alle SBorfteUungen , ffe m6*
gen nur äußere SDinge sunt ©egenjtanbe

fcafcen, ober m*t, bo* an fi* fetöfl,

aK 93efttmmung beö ®emüt(j$, jum in*

neren 3uflanbe gefroren, btefer innere

Suftaft aber unter ber formalen ©ebin*

gung ber inneren Önfcfrauung, mithin

ber Seit ge&oret, fo tft t>te 3ett eine33e*

bingung a priori ton aüer @rfcf;etnung

überhaupt 3luf biefe 2lrt, fogt fcierü6ec

$cvr Äreit §. 89. fmb bon Äant bie 93e*

griffe bon SRaum , unb 3eit itutlid) ti>

|>ofren worbem Kur* Slfftraftion nam*
Ii* / unb SSergleicfcung berfelben mit ben

anUtn SSegriffen, bie wir fcaben, |>at

er enbli* j>erau$ge&ra*t , baß ftc ni*t5

auger unferer SBorfteüungefraft fet)n 16n*

nen ; baß fie alfo roaö ©u&jeftibeS , unb

n>eil wir ofme biefelfre feinen Oiealgegeu*

jtanb
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ftanb uns öorfletten fditnett / 95ebtttöun^

gen unfcre*: ftnnli^ertSBa^rtte^mungfmb.

JD6mo$f £errn j?reil e$ nid)t gefallen fcaC,

ttnß gu jeigen , woraud £err jfanf biefe 95e*

griffe beutlicf) gebogen, imb mit Wefelen an*

bern fte berglicben fca&e ; bem mtgeacfcüet wot*

len wir iljm feine <5d)tneicf>elei hierin juntu*

tfccn : bog er ober ftcfc i« biefem feinett Ur/

ffceile geirret §abt, werben bie nämlicfcenÜBe*

weife jeigen , welche wir an feinem Dvtc wu
ber ftant anführen werben. Unferbejfen wol/

Jen wir nodj anbere SOßorfe jtanfß fcerü6erfül^

ren, welche jum SJerjWnbnijfe ber borigen

lehren notfcwenbig, unb bon ßant feI6fl ju

boüftänbigerer Cr'örferung berfe(6en 6eigelege

worben ftnb.

37. SEBtr fyaUn alfo fagen Wolfen

,

fefct er in bem tuimlicften 7tbfd>nitte §. 8- forf,

baß alle unferc Slitfdüammg nic&tö , al$

bte^orfteilung bon Srfdmnung fei): ba£

bie Dinge , bie mir anfd&auen , mit baß

an ftcfi felbjt finb , wofür wir j?e an*

flauen , nod) i&re 33erf>ältmffe fo an ffcfi

fel&jl feefefcaffen fint , al$ fte uns erfcfcet*

neu , unb baf, wenn »fe unfer @ubjeft,

obeu
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ober aucfc nur bie fu&jeftibe 93efd[>affen*

fceit ber ©inne überhaupt auflje&en, alle

bie ® efcfcaffenjjeit , alle bie SBer&ältmfTe

ber O&jefte in ftaum unb Seit, ia felfrji

Ü?aum unb 3ett berföttinben nmtben,

unb aI5 @rfcf)einungen ntd>t an (ic& fel&ft>

fonbern nur in tttrt ejrtftuen fonuem 2Ba$

e$ für eine 93en>anbtnij* mtt ben ©egen*

jtänben an fic& , «üb afcgefcnbert bon

aller biefer SRtccptibit&t «nferer ©tun*

liefert Jwfcen mege ; Mttbt unö gdugltc^

unbefannt Sßir fennen nicfrtS, aK im*

fere 2(rt/ fte ttw&riune&men, bie uns ei*

gentf>umiic& ijt Unt> am £nu : n>aö bie

©egenftänbe an ftc& ftttfl fepn mögen /

werbe un$ burefr bie aufteflärtefte (£r*

fenntnig ber @rfcf;emung beifel&en / bie

un$ allein gege&en ijt, bod[> niemals

tarnt werben. -g>äft c* %m $m\ , ut
Äantf begriffe Don Seit , unt) Slaum fo fc^t

lo&et, au* in biefem fefcrjiücfe mit bcmfeU

6en? SBor jfanr* SBibcrlegung wollen wir e6

fetcr unterfudjen.

38. £err jfreil fag( §.21. jefr eifenne

fte alfp ( bie ttnröi* außer mir gefegten ®e#

gen#
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genfKinbc ) na$ bem , ol$ wa$ fit mit tt*

föemeru Ob fit a&er aucfc ba$ in 04
felfcft fmb, fann idfj nic&t ttuffen, mil \$>

au$ meinen SSorftellungen ni$t fcmauö—
ge&en/ unb fte gegen baö galten fann,

roaö fte außer berfelben ftnt> , unb §. 22.

99?etn 3* erfernte icfc »war nä^er / ali

bie Dröge außer mir; benn idjr

fann mir ba$ SSenwßtfttm , al$ meine

unmittelbare 2feußerung unb Wobiftfa*

tion, bie mir fel&jl:, nic&t Wo$ in ber

SBorfteUung, fonbern aß Dinge an fid),

jufömmt, borfleüen, inbeß icb ba$9läm*

Iict>e bon ben £>mgen außer mir fd[>on

titd^t fagen fann Dasjenige ,

nun in mir ber @runb biefeö 23er*

(ättfrifTe* ift, ba$ abfolute 3* fense tcfr

fcfclecfcterbingö m$t W>tt bon ben Diu*

gen außer mir weiß tcfr nic&t einmal fo

bicl/ unb im@runbe nic&tö bon bem,

n>a£ ifwen unmittelbar jufommt, weil

tdf) fit nur burcf) baS erfenne , wa$ in

mir , unb ntc&t burcfc ba$ , waö in ibnen

tft SBenn £err jfretl niefit meiner, citfroe*

ber aanj SÖtaterie, ober ganj ©eitf $u fei?n,

fr

Digitized by Google



— o — 63

fo jeigt fr frier, einen fefcr unrichtigen 33e*

griff feine* 3* jU fca6en : benn 3c& beutet

bie «perfon an; bejhfct a6er wofcf bie $er*

fon in bem einigen »ewußtfeijn ? £) ! wenn
e* fo wäre , wie bief «Dan! würbe ifcm SJleflo/

riu*, wenn er wieber aufle6te, für eine Ufa
re fagen , bie ifcn au* bem 2(6grunbe Reffen

würbe, in welken ifcm bie Seifigen SBärer,

unb bie Concilien burcfc Sßernunft, unbfcei*

(ige ©d>rift geftürjet fca6en. JDieö feg nur

im $8or6ei>ge&en gefagt; wa* aber $u unferer

7l6fic^t bienet, ift, bafj eö au* ben o6ange>

führten ©teUen fdjeint, bafjere* auc& in bie#

fem fefcrfiücfe mit jfant fcafte, benner füfcrf

mit ifcm bie namficfce ©pratfee. 2ßenn man
aber anbere ©teilen befragtet, worin erfe^
ret, ber nämücfoe ©egenftanb, infofern er

Von und evfannt wirb, fönne auf jwe^erfei)

Tlrten bttxad>M werben, anfitf), mntt Mit
$it nati) ^em Uttafyttn f m$ er außer
unferer aSorfleUun

fl tft , unb atf erfreu
nung , wenn wir l>iefe fca&w geftellet laf*

feit, p& iaSjemge , nwimrcfc wir ijm un$
torfiellen , ij>maufer unferer SBorfleUung
Mtbmmt CK »arm er fowofcf ba*

Co
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€rfennbare , als aud> ble SDeuflicbfeit be< €r/

fenntniffe* in ob jeftib , unb fu6jeftib eintfcei*

lef (§. »4. i6»): worin er Srfa^rungflurtfceU

le |»iajr($.M.)/ unb bie 31rt lehret, Äennt*

niffe ber einjfnen ®enenftönbe im allgemein

tien äu ergeben (§. 69. et seq.) : wenn man,

fage i* / biefe anbern Stellen betrachtet : fp

tjl bie %oi)$t SBermutfcung, er weiche toon

5?ant ab, unb fcaffe mit SBoJfen, locfen,

unb ben übrigen ^fcilofopfcen. £äff er bem

ungeac&tet mit jfant ; fo wirb wiber i&n ba#

nämlicbe gelten , waö wir jefct wiber Äant*

iefore anführen werben*

39. Sßtr fangen bon ber £efcre über bie

ffierfcfifatifle ber äufjerlicben 2)inge an , weil

biefe üt«t bie iefcre be$ SKaumd ; unb ber geit

ein ii*t verbreitet, ©er ftcfo fcfcmeicbelt,

burd) feine ftnnli*en »egrijfe bie augerfuben

©egenftänbe ganj , unb gar erfööpft *u fyiß

ben , ber betriegt ft* mt (^cbften (Srabe ; benn

bureft bie äugerlic&en ©inne nimmt er nur

baßjenige wa&r, wa* auf bie 2ßerf$euge ber#

feiben einen merflic&en Cinbrucf machet , ober

um bie neue ©pratfce tmferft ^ilofopben *u

gebrauten / wa$ i(jnen fc&eint : ba aber bie
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feinden tfcifcfcn , bie inuerlitten Rt'dftt , bit

eigentliche 3iatur enfweber feinen/ ober fafl

feinen €inbrucf baraufmachen ; fö 6(ei6en ihm

biefe/ unb fo biete anbere Cigenfcbafcen bet

5Dinge immer unbefannt ; bieö lehren mit 9iew*

ton / uab SBolf alle bie ^)^i(ofop^en , welche

haittj nicht mangeln, ju erinnern, baß bet^

ber Befrachtung ber äußerlichen ©egcnftänbe

alle bie Sinne f bie man nur brauchen fann f

mit Sehutfamfeit brauche, um baö ju erfen*

tten, n>a$ in benfelben erfennbar iji, unbba*

burch einen hinlänglichen Stoff ju bereiten /

ben bie Vernunft jum SBeßten ber SÜienfch'

fceit aufarbeiten muß» befriegt ftch a6et

weit gröber unfer neuer ^h'tofoPh/ welcher

(ehret/ baß bie Jfcinge nicht ba6 an ftch feibjl

finb , wofür wir fie anfebauen ; baß ihre S8er#

hältniffe nicht fo an ftch felbji befebaffen ftnb

,

ald fie und erfcheinen ; baß , wenn wir unfec

©ubfeft, ober auch nur bie fubjefetoe ©e*

fchaffenheit ber Sinne überhaupt aufheben /

aüe bie »efchaffenheit , alle Söerhalfniffe bet

Objefte in Staunt, unb £eit toerfebwinbett

toerbem So ifre*/ mein £err flant! £U
ieteiegen ftch • weiß fo gut , all Sie et

* »if<
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nufien / bag bie »efchöffenheit ber Sinne, bie

Tlnwenbung berfetöen , bie babuwfe ersoffenen

^Begriffe 6e$ berfchiebenen SDlenfchen aerfchie*

ben ftnb ; biefer SBerfchiebenheit abtt ungeach*

(et weiß ich <mch , baß bie ftnnficben SBegriffe

ben äußerlichen 35ingen ihre ffigenfchoften

,

unb SJerhäftniffe nicbe ge6en , fonbern bog bie

©genfchoften ber Dinge, «nb i^re SJerhälfr

niffe biefe unb feine anbere 93egrijfe berurfa*

cheu. £eben wir unfer Subjeff, ober bie

95efd)offen^eif ber Sinne auf , fp heben wir

nur ben Segriff ber Cigenfchöften , unb 2Jer#

hältniffe ber äußerlichen ©egenflänbe, a6er

nicht bie Cigenfchoffen , unb ajerhältmf*

fe fefbfi : biefe liegen in ben SDingen fo ,

böß fie , wenn gleich fein Sinn ba wäre , bocfc

erfenn6ar, unb bon ©oft, ber feine Sinne

fyrt, wirflieb erfenner wären.

40. (find t>on begben müffen Sie, £en?

Äant gejhfcen, entweber baß bie äußerlichen

©egenftönbe nicht e/riftiren , ober baß ihre €1*

$enfcbaften , unb SJerhältniffe in benfelben

enthalten fmb.: bog erfte werben fte nicht ju*

lafien ; benn Sie werben noch nicht bie (ort*

abwerfen, unb fleh alt einem Sbeaüfien bar*
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j>elfen : alfo baß jwetffe ; benn erißiren ein*

mal bie augerlicftett ©egenftanbe ; fo tnüffen

fte mit efnanbet notfcroertbiger ^DSetfe gletd) ,

ober ungleicfe, a&nlicfe, ober unäfcnKA/ nüfc'

Ii*, ober unnüfrli* , fcftäbli*, obet unfAäb*

lid) u. f. n>» feijn: biefe ftnb nun SBerfcäK/

mffe , unb ba biefe SSerfcäftmfie ofcne bie €i#

genfcfcaften , bie auf einanber mUffen belogen

werben, ntc^C möglich fmb; fo muffen bie

äußerlichen JDingenicbt nur «erfcäitnifr*/ fon*

bern aucfc Cigenfcbaftett in ftd) enthalten,

41» SDafcer fcaben bie § 32* ungefüfcr*

ten jfuffcfjer boMommeneS Stecfit , bafl fte

bie ©ewanbfnijj , frelAe bie $ferbe mit ein*

önDer fcuben, in ben ^ferben fefbft fucfccn;

bdfi fte bort ber StiAtigfeit ifcrer SD3erfjeug<

ber Sinne einmal überzeuget, bie SÖerfjaft'

nifie bet Eefcnficfjfeit , unb ®Ieicf>l?eif nicfet

in Oer €rfd)etmtng ber tyferbe, fonbem trt

ben erfcfeeinenben 9>ferben erforföen, unb burcfe

nneber&offe Tin # Um * unb SBerwenbung bec

©inne, ber $ferbe, be* ftleijfe* ba* bewir*

fen , bag , was anfangt etwa nicfrt erfdtfe*

tten Ift, (wnacft er|cbeine> 8la# ehw fo'Aeit

ilnterfwfrung, o6rool?l fte, toa* *bie *Pfex\)t

g 2 an
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<m ft* fetöfl ftyn , t>oU(länbi<) ni*t einfrort f

iweifefti fie bem ««geartet ni*f , fot>tel in

ben Werben erfennet ju fcoten, of* e* ju tfy

rer 2l6ftcf>f notfcwenbig iji , unb brütfen , xocA

In biefer ffrfennfnig gewig ifj, mit fold>en

SBorren <m* : itefe ftnb «jpenafte i fte ftnfr

traun, mit weifen SIecfen, Merje&nfau'

fitg, le&jjaft, afcgeri*tet u. f. w. was a6et

tmgewif, wie $. 39. ba* 2fffer, wenn bie

$engfte f*on gefc&foffen fcaben, mit biefen

anbern
: e$ fd^etttt un$ , fte uterfteiflen

ta$ a*te / fca$ neunte, fctf sehnte Safcr

ni*t

42. Sie hingegen, £err Xantl traben

boüfommen unre*t, benn, ba Sie in bem

SBafcne fmb, eä fegn bie äuferfiäen JX>ingc

ni*t fo &ef*affen , wofür wir fte an*

flauen ; fte Weiten un$ au* na* &er

aufeeflärtfien @rfenntnif frer @rf*einun$
an ff* fel&fl mbttmnt u. f. w. fo müffen

©ie fogen : e$ f*einen mir fcraune , weif*

fletfige, bierie$nf<*u<Hse , afrgeri*tete

•&tng jle ; flfrer niemals , fte fepn tö. ®tf

fät aber ber #auf ber £engfte wäre bon ben

5?utf*ern für ©ie gemac&t Worten , unb ©ie
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fasten : lit £enaltc föemett mir wcbcr

traun, ttocfr nwßflecfig, itocfc tnerjejm*

faufHg u* f. w. (benn e* gi&t ieute , welche

ji* bie äußerlichen ©egenftänbe f*eincn laf#

fen, wie fie wollen), unb gefefct, e6 ent*

ftünbe barüber eine ©treitigfeif , weil fte bie

£engfie ni*( annehmen wollten , für wen glau#

6en ©ie, würbe ber SHiAter fpve*en? für

©ie , ober für bie Äutf*er ? na* 3fcrem

©*einen , ober na* bem ©eijn ber ^ferbe ?

0 ! gewiß für bie jfuff*rr na* fem ©etjn

ber 9>ferbe , er würbe nSmli* bur* funfttün#

bige 9Renf*en , ni*t 3fcr ©feinen, fonbern

bie $ferbe unferfu*en (äffen/ unb na*JI?rer

3lu*fage ba$ Urteil fällen, ©efcen ©ie, £err

Äant ! wie bie SBlenf*en bur* bie Sßernunft

überzeugt fmb , baß bie äußerlichen ©egenftän*

be £igcnf*affen , unbSerfcäfoujfekaben, bie

in ft* felbfl fönnen erfennet werben, ©ie

wiffen biefe 3Renf*en , baß unfere fmuli*en

^Begriffe, wie unfere @eft*ter, in gewiffen

3ügen bon einanber abgeben fönnen ; aber

fie wiffen au* , baß in ber £auptfa*e biefe

fi&egrijfc eben fo übcrcmjiintmcn , wie unfere

©efj**er. if* nun bie £auptfa*e, wel#

€ 3 *c
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vo\v fn bett äu(jer(ic&en ©egenftönben au**

fucfeen, benn Don biefer allem fcängr fowofct

unfere €r&afüing , af* au* unfet SBJofclerge*

fcen 06.

43 Söir'fca&ett erorefen, feqg bteffigen*

fcf>aften , uitb SertyMftiiffe »er äußerfidjeit

JDtnge in b?tifefben enffcqffen flnb , unb bog

fie und 6ei bet Sbttxää)tun$ eben barum er*

fdjeinen, weit fte ba ftnb, tt>e« fie fluf t>te

SBerfjeuge ber Sinne wirfen , t*e« fte ent*

fprecfcenbe SBegtijfe in und beranfaffen; nun

finnen wir fragen : 6efiefcen nic&t auf ÜtoUttt ß

unb 3ett in ben 93er&ältaijfen bcr 8ugerli*en

©inge? ftnb ni*t biefe SBer^äffnifle felbft,

n>efd)e in und bie begriffe Don Siaum unb geie

beranfafTen? SEoff fagt ja; benn, wenn ei

gleich feine SJRenfc&en ga6e, unb nur bie ätw

ftt liefcen Dinge ejrijtirten
; fo würben jmar un>

fere Segriffe Don Staum, unb geit abgeben ; bec

SXanm a6er / unb bie £eit würben nitht a&ge*

fcen. Sffioffen mtiffen Sie, £err »ml bei*

Bimmen ; benn , ba Sie Fein 3beaHft ftnb ,

ba Sie juIafTen, e* gebe #ußerfi4)e SDitt^e #

beren bie einen mifetiftirn, uub bie anbeut

auf
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auf dnanber folgen ; fo müfien Sie aucfe $u*

lafien, baß SDinge in einem SKaume, tmb

jü einer getC ejtriflirn» 216er nein , Sie rool*

len biefe* nicfct julaflen , roetl na* 3fcnen ber

SRaum bie ftorm ber €rfd>einung äußerer Sin>

ne , bie fubjeffibe S&ebinijung ber Recepti-

vitaet be$ Subjtft* bon ©egenftönben affi'

ctrt ju werben , unb bie geit bie $orm beS

inneren (Sinnet , bie formale Sebingung a

priori oder €rfd)einungen itöerfcaupt fct>n

muß. Sffen (Sie ft* aber nitfjf hierin £>ert

$ant? fo bunfef, unb unberfKinblid) biefe

Sfcre Crflärungen au* fmb, fdjeinfS mir bod),

baß man baS 3rrige berfefben uncecfdjeiben

fann. 3* unterfcfceibe Ütawtt, unD %tit

bon ben Gegriffen be$ 9taum* , unb bec

^eit ; jene liegen in ben Dingen , biefe in un*

ferer Seele: jene fegen feine fu6jefttoe 95e#

Ginguwg, feine Receptivitaet borauS, um

ju jfyn ; biefe fegen eine Seele / unb ein 93er'

mägen fcorauö , gefaßt ju »erben. SBSre

nun biefed SBermSgen eine Receptivitaet,

eine Sftieberlag mifepijiirenber , unb auf ein»

anber folgenber gormen a priori ; ba woll*

te i* 3fcnen julaffen , baß bie Seele au* bec

€ 4 SS*'

Digitized by Google



7* — © —
ffiefrac&fung biefer tu ftcfc fefoflfc ejifitrenbeii

formen bie Segnjfe bon Staunt/ unb £cit

faffen ßitnte ; benn in fo einem gaüe würbe

ifcr bie SHicberlag ftatt ber ©elf, unb bie

go> men fiatt ber äufierficfien SDinge fei^tt. 21U

lein/ nad)bem icf> ifcre formen a priori wi*

berfegt , nacbbem td> erwiefen fca&e , bie €m*

pftnbung fei> feine Sßirfung ber äu^erfic^eit

©egenftanbe , bie ©innlicfcfeit , wenn fie für

ba$ SRa^f be$ ©ctyrne* ni<f>t genommen

wirb, fep feine Steceptibitäf , fonbern eine

Jäfrigfeit ber Seele, ftd) bie äußerlichen SSin*

ge borjufieüen, Segrijfe bon benfelben fcer*

fror ju bringen ; fo berfc&winbet Sföre SRiebcr^

!a$ bon Jormen a priori, unb mit bet

Siteberlag auc& 3fcr Staum , unb ^vt

44* 3" Sfcat jfant ! fagen ©ie

im* ; fcat ©oft bie begriffe be* Staumä, unb

ber geit? weijj er, wo wir fmb , unb in wef*

tfer 3eit wir leben? 2>ie menfcbltc&e ©eefe,

wenn fte einmal bon bem Körper wirb ge*

trennet fei>n ; wenn fie bie äußerlichen ©egen*

ftänbe ntd>f mefcr burcfe bie ©inne, unb wie

Cicero faget ^ nic&t mtfyc burcfc bie genjle*

bei
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bed Jtörpera, fonbern unmitfef&ar in ifonen

fe(6jt einfel?en wirb/ wirb fte begriffe bctt

SXaunt; unb geit fcaben? 3* ^offe, Sie

werben auf tiefe fragen Gejafcenb antworten/

benn (Sie werben bon un6 niebt fobern , ba§

wir S^em ©tjffcme jur ©unft bem £>afei)n

©otted , unb unferer Unfterbficbfeit entfagen.

Tlllein ftefct 3bnen Sfcre ©innfic&feit , ifcre

Stecepttlutäf niefct im Sßege ? ober fcat auc&

©Ott eine ©innlicbfeit , unb eine Steceptibi*

tat? wirb bie menfebfiebe ©eele nacb 93er*

lüfte be* .<?Brperö, unb ber äußerlichen (Sinne

ifcre borige ©innlicfcfeit , unb Steceptibität

«D(fc beibehalten ?

45. SJon ber £eit fagen ©ie £err tfanf!

fte fci> bie $orm be$ inneren ©inneö; fie

fet^ feine öefHmmung äußerer fi?rfd)einungen,

weil fte rcefcer ju einer ©eftalt , oUt
?age tt. tffybtt >Daß wir burcr) ben in*

neren ©inn einen SBegriff Don ber geit U*

fommen tönnen , (äffe id) 3l?nen flu ; benn eö

folgen aueb in unfever ©eele bie Segrijfe bei

©cbmerjen*, unb ber fujt, beö Söergnüge^/

unb be6 SBevbruffeö auf einanber: ©ie wer'

ben mir aber aueb iufaffen, baß biefe 2fof#

€ 5 <m<
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einanberfofaung ber SSegriffe jum SRaaglhu

6e ber 3 ei * ßnne aufgenommen wer/

ben , weil e$ alfgemein 6ef*annt tft , baß bie

namfiAe ^eif bem SSebrängten fang , bett

®fütffefigen fur$, baß bie namfic&e Jrijl bem
@fäu6iger ju fang , unb bem Sdjulbner jtr

furj föeine. 2Bir mliflen alfo ben SÖiaafr

ftaS ber geie in ben äußerfidjen fingen fiu

d>en ; benn biefe folgen für äffe Sföenfcften

,

immer nacfc ber nämlichen Ttxt aufeinanber.

O ! ba* nic^t , anfworfen Sie , benn bie

Seit se&ört ttefcer ju einer ©tftalt, oi>er

Jage iC. Allein , fagen Sie un* wieberum,

gehören bie SSejie^ungen , welche, wie e*

frf>on Dewiefen worben i(l, einem SDinge in

Stücfftdx auf anbere JDinge jufommen mfip

fen , jur ©eftalt , ober tage bed 35inge* ?

gewig niefrt, benn ©ejtafc, unb tage fmb

innere Seftimmungen , welche einem JDinge

jufommen , wenn g(eid) Fein anbered SDing

fca wäre t wenn alfo bie ^eit eine SSeji^ung

ift, wie e*, wirfIi* ifi; fo fann fie ben äußer*

liefen Singen jufommen , obwofcf fle Weber

i«r ©effaft , ttocfr Sage gehört, ©e&ew

CSie , £err Saut , wie leic&rftnnig ifcr pfcifo*

fopfci*
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fopfcifc&er SBerfianb gewefen ift, berftd) burcfr

einen ©c&eingrunb , burd) eine folfc&c Urfft$e

fcat überzeugen (äffen.

46. 3e$f ttnnten wir , £err $anf ! bar#

auf bringen , baß ©ie auf bic §. 34 oben ort*

geführten fragen bon Stauro unb £eif , weU

(beSBolf fp befriebigenb aufgefbit fcat, butfeft

Sfcre formen eine fcinfängfidje Antwort gä*

ben : wir motten eö a&ev niebf tbun , tvetf

»tr 3tw« *in* Arbeit, bie frud)t(o* auö*

falten mbebte / erfparen wollen : anftatt beffen

aber bitten wir ©ie um jwet) Singe ; erften*

umbieflrf, unb 9Beife, Sfcre formen bott

Staum unb %tit , fofgficfy auef) um ^nw
Kaum , urib %tt geit benimmt abjumeffen \

benn wfr möchten gern bie geomefrifdjen 3fl*

fhrumente, bie Ufcrn, bie jfalenber, ja fogar

Öen £auf ber ©önne entbehren / weif bfefc

nur bienen , ben Kaum unb bie gett ber

außedieben 25inge abjumeffen , wd$ boeb naefc

Syrern SBorgcben au$er unfern ^Begriffen gat

niebte ift : ^weiten* um einen neuen Calcu^

lum infinitesimalem , ber ben bon fei&nifc—

erfunbenen weit übertreffen muß ; baburd)

werben ©ie bie ftortföritfe bejiättigen, bie

©ie
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<5ie uns du« Sfcrem Sterne in ber yotatfa*

maüt berfpredjen , jwar tiid^t um bie Tlffro*

tiomie , unb bie ©eefa^rü $u berbollfommen

(benn biefe betreffen gett , Staunt unb >Din#

je, bie auger und finb); foubern um ifcre

gormen a priori ju 6efe(iigen , unb in eine

gebüfctenbe Orbnung ju bringen.

47- SBif fönnten frier biefe ^onbfung
fftlieflen ; »eil ficfc a6er £err Äreil in feinet

togif fo fefcr bemühet fcat, au Äanfiftren; fo

wollen »ir bie SBelt mit biefer £ogit, »elcbc

Jtant* <3runb|a$e bietleicfct beffer augfeget,

eben barum noefc tmfcer befannt machen , weil

fit jum $anb6u#e für gu^örer beftimmef ijt.

2$>enn £err Äreif in feiner £ogif baö erfüllet

fcätfe , »od er bon ben Crflarungen , unb

(Einteilungen (§. 97 unl> 102), bon bei:

frienfiftfefcen (efcrorbnung ($. 229) , unb bon

ber 2trt gelefcret fcat , unfere Äennfniffe ben

anbern mitjuffeilen (§. 258), fte $u ü6er#

führen (§. 260) , mimblicfc $u lehren (§. 264»

3<>5-) / bogmatifc&e ©egenfiänbe 5» befcan*

befn (§. 268.)/ ein gelehrte« 35uc$ auf*

jufefcen ({. 270. 271.); £> tote fc^'ön , wie

Mutig, »ie bortfceiffcaft »ürbe feine fogif

avA*
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«u6gefallen fet>n ! fte »äre ober in btefem

gallc gar ni*t neu ge»efen , tt>etf Diele an*

bere bor ifcm na* foltften SSorfcbriffen fcon

ben 93erricf)tungen beö SBerftanbed gefcbrie6cn

fcaben : um ifcr alfo ba* Tlnfefcen ber 3ieuig#

fett ju Derfcbaffen t mußten bie fcbbnften unb

bebten Xefcren au* auf Unfoften be$ 9iu|en

felbfl fcinfangefeöet werben. JDafj e$ fo feg,

fann man au* bem 7 »ad bon biefer fogif

berühret worben, unb no* tnefcr <w$ beut

rinfefcen , »a* wir fcier fcinju fefcen »erben,

48. ©(ei* in ber SBorrebe fagt £err

Äretf, baß er jum genauem SBerftanbntjfe

biefer fogif feinen fefcrfingen bie empirifebe

9>fecbofogie münbfi* erflöre. SDie empiru

fc&e $ft*ofogie fcanbeft t>on ben Jafcigfeifen

ber Seele, unb bie £ogif bon ben SBirfun*

gen biefer gäfcigfeifen : fann man »ofcl bon

ben Jäfcigfeiten ber Seele, »efc&e un« an

ftcb felbft unbefannf fmb, ber JOrbnung ge*

mäfj bebor foanbeln , aU bon ifcren SBirfutt*

gen , tooburefe und biefe Jäfcigfeifen erft funb

gemacht »erben? Der €nbj»ecf ber £0*

gif iji bie £eljrlinge im riebtig SDenfen fo ju

belehren, baß ftc jur Äemtfmß ber 3ßafcr#

teit
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fceic ü6erall , uttt) in allen ie&euögeföaffen

f\d)tv gelangen fönnen: gehören wofcl au fo

einer £ogtf bie fefcren oon ben SBefen , wet#

c&e in ber .Onfologie , Don ber 2Banbel#

unb Unwanbetöarfeit ber 9iafurorbnung , n>ef#

d>e in ber Äofmologie , ton SRafurgegenfiart*

ben, jfunftroerfen , unb troffen, welche in

ber *P^fif , imb anbertt Sßifienfc&öften mttfr

fen abgefcanbelt werben ? SDic fünftlt^e £o*

gif muß bon ber natürlichen, welche allen

SBtenfc&en, mefcr ober weniger, ange&ofcren

ijt f hergenommen werben : gehört mfyi baju

eine cfcünifcfce unb 6otanifc&e ©pracbe bon 3n*

grebiengien , Tluflbfungeu , 3erfegungen
, 3U#

f<mtmenfd)meljungen , jflaffen unb ÄfafTiftfa*

fionen, unb titelt vielmehr bie (Spraye, wo*

burefc fie iforc natürliche fogif au^eiefmen ?

SDie jfenntnig ber SBafcrfceit &angt bon ber

JDeutlicftfeit ber begriffe ab , fo bog wer bie

beuflic&jten Segriffe fca( , au* bie riefaigften

Urteile fälle , unb bie grünblicftfen SBer#

nunftfcfilüfie jie&e: gejiemt* ft* nu^l, baß

er , na* 93orau*fd)itfung einer fefcr tuinMn

ffvflärmig ber Segriffe , Urteile unb ©djlüf*

fe, Von ber o&jeftiben unb fubjeffiben S3oU#

fön*
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fommenfceit, SDeutlicfcfelt , Söotfftänbigfeit,

@rünbfid)feir crflen* ber Äennfniffe, unb fcer#

KödS) ber ^Begriffe , ber Urteile , unb ber

©cfjfüffe obfcanMe ? er tjertoidfäftiget U6er

ölleß menfd)lid>e ©ebaAfnif* bie einfachen S5en#

fenäregefn , o(me bie SHidrtigfeit berfef6eit

burd) je einen ©runb ju eweifen : geföiefct

cd , um bie ajernunfffefcre ju ftmpfiftcirn

,

unb ju befefligen ? er füfcrt für feine Siegeln

SSegfpiefe <m* ber ©eometvie, ber StRffop^

fif, ber^pfif, ber Sfceotogie, bem<5fn<tf$#

redete, unb nnbern SBiffenfcboffen an: ifte*,

um feine lehren feinen Sufcürern, bi< Don foU

eben SBiflenfAafren nod> nicbfö tuffen , leid)«

ter, begreiflieber unb fefter ju machen?

49* ift im allgemeinen gefagt: um
aber etroad beflimmrer t>on biefer iogif ju re>

ben, wollen wir furj feine fefcren Ifen* Don

Aen SBefen, 2ten$ bon ber ©eroiffteit unb

SBafcrfcbeinlic&feit unterfucben ; bann 3fen$

bie »eifptele , bie er fcie unb ba, anführt,

prüfen , unb enblicfc 4tcn* feine ©eelennafmv

geliebte in 33etrad>( nehmen. HU'q

Uitet bat erjlc »ort ben SQBefem Sßeim

We ^fcilofopfcen bon ben JBJefen fcanb«*«/ fo

&an*
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fcanbeln fte Don ben SEBefen ber Singe , wo>

bon unfer SBofolfegn, unb bie ©lücffeligfeif

felbft abfangt : obwofcl tiefet SBefen in ben

einzelnen Singen mit bieten unbeftänbigen

SRerfmalen , welche ba* pfctjftfcbe SBefen ber*

felben audmacben, bereiniget ifi, bem unge*

acbtet jweifcln fie gar nicbf , badfelbe in bie/

fen t>ier £auptflaffen gtfettfö, SStefe, 3Jftott*

je unb ©tritt, in fo weit entbeeft ju fcaben,

bafj fte babureb ewig bon einanber muffen un*

terfebieben fet>n. Db bie 9Rerfmale 5». Je*

Un, ®mpiriblid)Uit , SScrmutft, welc&e

baö SBefen be* SJienfcben audmacben , anbere

SXecfmale t>orau$fe$en, wobon fte müßten ab*

geleitet werben/ ifi und unbefannt; ba* ifl

und aber begannt/ baß e* feinen einzelnen

SRenfd)cn geben tann , worin biefe bret> Stöerf*

male nicfjf einzutreffen fmb ; unb biefe* ifl ge*

nug um |u behaupten , baß biefe bretj Sfterfc

male ba* ©runbwejen be* SRenfc^en für um

beflitnmen. £err Äreil hingegen fegt §. 14

nod> bie SBefen ber SBorte, unb Segrifft

fnnju ; benn fein nominal , unb reell SBefen ,

ifl e$ wofof wad anbereö, alt bie nominal,

ttnb reell €rflärung ber anbern ^ilofop^en ?

fein
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fein ^potfcetiföe* , unb refafibeS SGBefen , ifi

«* wofcl \x>a$ anbereß, a(6 baö ©runbwefett

burch eben fo willführliche , afö unnüfce 33e#

netmungeti bezeichnet? Tiber warum t>evt>tef*

fäftiget er fo fefcr bie SBefen? wenn ich ifctt

$.21. unb 203. gut berffrfce, fo tfcut er«,

um bie SBefen ber Dinge jroeifelfcafc ju ma«

then ; wenn ober biefe jweifetyaft ftnb / wer*

ben wofcf bie moralifchen , unb onbere Statur*

gefefce, n>eld>e au* ben SBefen ber SDinge

hergeleitet »erben , unjweifclfcaft , unb ge#

u>i(? fepu?

so. Utber HS jwette fron in @ettri£#

fceit unl) Sffia|rf*einlt*Eeit Die ^ifofo^

pljen fobern jur ©ewiffyeif einer Äenntnig,

tag bie Juvcht eine« 3rrrl?um$ gnn^ unb gar

auägefchloffen werbe; unb ba biefe« nur bort

ftatt haben fonn , wo untrügliche SBahrheif«*

gränbe borfcanben ftnb , fo fobern fte jur ®e#

wigfceit auc^ untrügliche 2Bahrheit«grünbe:

weil aber beren anbere fo befefcaffen ftnb, bafj

fie gar nicht befriegen finnen ; anbere fo,

baß fte fo fang nicht betriegen tönnen, alt

feie pfetyftfchen 9laturgefe§e fcflt bleiben ; unb

anbere fo, bafi fie fo fang nicht betriegen fön*

$ nen,
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tten / afc bie ©efefce ber menfc&fich<n jttug*

fceit ftaft finben ; fo feilen fte bie ©cmißfcelC

In bie mefapfciffifche , pl^ftfche uttb moralifche

ein. Sftach biefen 9)fcilofopt)en ift ber ©a§

:

fcaS ttämlic&e famt tud&t ju gleicher 3eit

fepn/ unb md[>t feint: metnp^fif* ; We
©onne ejrtftirt : pMifch; 9iom ejrtfHrt:

morafifch gewiß. 5£)aß fte bernünftig ba6eg

beifafyren , Segeugen a0e 3Renfchen / welche

t^r feben nach biefer bregfachen ©ewißfceit

mit beut graten 93ortbei(e rieten. 9lun

wollen wir $errn $reil froren.

fX- ©ewß ifl unfere grfetttttmß , fagt

er §. i?./ welche au$ untrüglichen SCBafcr*

fceitegrünben entfielt, fe baß ich babeg gar

nicht irren tann ; wie 4. 9). i(t) ept(ttre X itt

allen anberen $äüen ijt fie ungewiß. Daß et

barunter nur bie metaphijfifche , ober, wie

er fte nennet, bie geometrifche ©ewißfceit ber*

ftefce, erflaret er felbft §. 132., wo er nur

ber ©pradie gemäß noch eine Uttetgetttltcfre f

Ittorallfd&e ober prafttfc^e ©ewißfceit fyn^
febr, wefcfre aber nach §. 131. weber mefrr,

n»c() weniger ifl , alö SBaforfcbeinfichfeit : bem

ungeachtet ftifcrt er breg S&epfpiele ber breitfa*

chen
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tften ©ewif$ek mit fofgenbeii SBorfen an:

te^eö SE>tttfl bat ferne TOerfmale , iji me*

tap$iftf4>$ Mi «ft epiflire / pbpfffdS); un&

tag eine ©tabt in ber SBelt ü?om &e$t/

$tflortfd^ gewiß, SDiefer fetott SDteinung ge>

litäjj lehret er.

iten*. §. 140. ein @a&/ ber alte« fllt

ftcb f unb nichts roibet fid) fcdf , afe baß oeffeit

SBiberfeiel nicfct tthmdglicfc , ift fcidW wafer*

fteinticb

:

2(ßtiö. §. 21. bie (Erfettntnifj aucft einet

bejtttobigen Serfnüpfumj nM&r$cnommenee

SRerfmale eine* @e$ehfianbe$ ijt bott min*

berer 3ut>rrldßtflfctt für bfeSufunft , al$

für ba$ Vergangene/ weif fre auf ber

angenommenen Unwanbelbarfeit ber 9?a*

turorbnung beruht , bie war eine febr

Me SuberläfHgfeit , aber feine ®twip
&eit geben fann.

3ten*. §> 137. in anfebung berMer*

lieben ©egenjWlnbe fjl ni^t mebr mog*

li# , ©enrißbeit ju berföaffen / »eil man
feine Kriterien bat/ ben ©djem, ber

bon fubjeftibtn / unb »anbelbaren Urfa*

$m fcerrö&ret, bim bem $u unterfc&eM

5 a ben>
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Jen, fcer&on o&jefttben<9ränfcen&enm*

wandelbaren Einrichtung fceö menfölicfren

aSerjtanfce* entfpringt

4tenö. §. 139. auc& burcft Seroeife fnnit

bie eigentliche ©ewifjfceit nidjt erfcnken wer*

ben; weif babei ber Jetyer ber $rucjfd)lüflfe

möglich tfi* ; bnfcer ftnb &fafcruncj$fd§e fo we*

mg einer ©ewifjfceit fäfcig, aldbie SBernunffe

fd$e, wie er fuf) §. 137. auöbrücfef.

5tene. §. 1.38. 2fuf bie 2lu$fage eine* ß

ober mehrerer 3*u9e" *am tm mit eu

genflieber ©ewifjfceif nic§£ gegrünbet werben:

weil i wenn ic& felbft einen aUwiffenfcen ,

un& untrirglic&en 3*ugen Iwtte refcen ge*

f$rt, (»elc^eö &oc& frei Sttenfc&en itt

Sau niefrt ijt) , iä) l>oc& nie gewig fepn

fönnte , o& ic& feine 2lu$fage gehörig »er*

Me.
6ren*. §. 190. @ine frurefc glaufrwur*

ttfle Männer Oejcugte $&atfac&e fann oft

\mtti) innere ©runfce , 95» ijjrer ©el*

tenfjeit wegen , unwaj>rfd[>einli$ fepn,

hieraus fönnte 3emanb berfueftet werben , $it

tefcaupten, £err #rei( feugne,. jwar uic^t

bie 9JWglic$feif , fpnbern ba* S>afei}n ber SBun*

ber#
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bewerfe , unb fönrtte fteft biefer feiner S3e*

ftauptung Dureft ben ©eftfug bereefttiget gfau*

Un, ben £err jfreil §. i{6. folgenbermafi

fen nnfübvet, jefce$ einfac&e @efe$ tfl un*

btmxbttlid) , unb allgemein; man ftat

alfo basfelbe noeft niefrt entbeefet , fo lang

man noeft 3luönajjmen bei) einem auge*

nommenen @efeg ber 9?atur antrifft

SDenn fann u)0$f eine SBirfung, toefeftenaeft

einem, o6u>ofcl und verborgenen 9larurgefe$e

gefcftiel^, tibernatürfieft , unb ein Sßunber*

mvt feijn? Tibet nein; £err jTreif leugnet

«ieftf bad JDafegn ber SBunberwerfe ; er 6e<

totifit Diefmefcr in bem nämüeften § baf* , o6>

wo^f bie Unwanbefbarfett ber p^fifeften 9la*

furorbnung SRifltonenmnI roäljrfeftemlicfter fei; ,

afc ifcr ©egentfceif, bem ungeaeftfef eine S&o

gebenfceif noiber bie £)rbnung , ober bie ®e*

fe£e ber pfcpfifeften Slafur bureft Seugmfle gfoub*

würbig gemaeftt werben f'onne: ba ifl fein

Seweiö: SDabiep^ftfdS)e stBa^rfu?etnli($^

fett eine bejWmmte enbltcfte ©roße unter

far (Sin&eit, unb folglich eine größere,

al$ biefelbe , möglich ijl , fo fann allere

ttttg* eine &tjiorifd[>e SQBa^rfc^einli^feit

,

$ 3
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inbent fte ofme Snbe warfen , ba$ <fl f

6er bollen ©ewißjjeit ftcft ndfjern fann ,

gebaut werben , bte jene überwiegt %u
lein wie biel unbetroerfHc&e , unb übereinftinu

menbe geilen »erben bnju erfobevt? J)aß

fonnen wir mimerdrtfc& ntcfrt ftefttmmeit,

antwortet er, weil njir au* i\t ©ropeber

2Ba^rf*einIi^feit in Slnfeljuna i>er ün*
wanbelfcarfeit ber p$9ßf$tn STiaiurorb*

nunfl nic&t numerdrifdf) ausiubruefeu ber*

mögen. 9lur fobtel ijl gewiß, baß bie

J)tfrortfdt)e 2Ba^rf*einIicf;feit äufieift $ocfr

getrte&en werben foll , unb baß eö in tau*

fenb $dlien weit wa&rfcfoeinlic&er ijt, baß

bie f*arffi^tiflften5Seo(»a^terft^ betrog

gen , ober baß bie fpnjl rec^tf^affenfleit

9Äenfd^en ftcfr eine ?uge erjau&et fca&en,

<ü$ baß bie wibernatürltc&e 93ese&en&eit

ftc& wirfIi* auftragen Ijabe. £>ie 9)?Ö3*

lic&gfeit biefeö le$teren , fe&t er no* fcin*

in, freweifen bte borgeMicften SEBunDer

be^ SQSeif aller üiefen feinen iefcrcu

bie SRet&a^fl! ^ätfc im SBege fielen fto

wen, fo lefcrtf <r
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Tfenö. §. igi. Die Sföettjaptjoil! 6fei6e

in 2(nfe&ung ifcrer &>ibenj ber «Btat&ematif

immer weit jurüdf : weil btefe eilt ©ebtftl*

fenge&oube aufführet , fceiTen einartige

tWöterialteit au$ un$ fel&(t wiufujjrltci)

genommen fm& , na* eben fo wenigen

,

«1$ einfachen OJegeln in »iufu&rucfter

9?ic&tung ; jene hingegen mit einem (Sr*

lenntnpau fr* Befc&äftiget , woju un*
tie SKatut unfetf SecftanDeö fe&r man*
nigfaltige 95?aterialien , eine 95?enge

faum kSbwt OJegeln , unb einen eige*

nen fei)r «nfceutli* gejeic&neten @runt>*

x\% gegeben $at SDie Sogt! t>ieime&r ,

weil 0*e in Rfaffrft mancher i&rer @ä*
%t eben fciefe SBort&eile für ft#!>at (näm,

lieb, bog man fte in ber ffrfatjrung ofcne Ku««

«abme 6ejWffiget ftnbeC bog man feinen

mögfid&en Jatl von ifjrem ©egentfceife au««

benfen fann, baf? nie toai falfc&eS barau«

(liegt; unb enbficft, baß alle grofie Mannet
fie für ausgemalt Raffen), Jjat fte au*
in 2lnfei)ung terfelben fcie SMeni
9&atjjematif.

5 4 52>
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.52. SCßir faben bie entfcbiebenen , tmb

fcie unb ba jerftreuren lehren be* £crrn tfreif

gefammelr , unb mdftctu^cife» mir feinen

SBorren borgerragen : nun wollen wir bit

SJtidtfigfeir berfe(6en naefc unb nad) unrerfiu

cfyen, unb beweifen, in wie weir fie mir bec

SBcrnunfr übereinfiimmen : bie* werben wie

tfyim, nid>r um $errn $reif uon je einem

3rrffcume ju ü6erjeugen (benn wer 33er*

nunfttfagen , unb S3eweifen ifcre ©ewigfceit

abfpridjr, fann fo wenig Ü6er$eugt werben,

q\6 beijenige, ber feinen ©ebraud) ber 93er*

nunfr, ober feine itenntnig ber Seweifefcar,

überjeuger werben fnnn) ; fonbern um bieje*

nigen i*or folcften fyfyttn $u warnen , welcbe

bor bem 9tttf>ferfhifcl ber 93ernunfr gerne fte*

fcen , unb fid> t>on berfelben im SBifien unb

£anbe(n leiten (afien.

f3. £err tftei! ift niebr ber erfh, ber

tie pfctjftfcbe unb morafifcfje ©ewifjfceir feug*

ncr, unb nur bie mefapfci)fifd>e erfenner: e$

$cit bor ifcm fold>e 21ufffärer gege6en , weicht

bie nämliche 3ßet)nung geäugerr ftaben : wa*

aber t?on ben bamaligen ^ifofopfcen benfeU

ben erwieberr worben ift; baß werben wie
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mich $mn jfreif einriebe™. 3ft btefe6 llr*

fheil : iä) Wiftitt : mefap^ftfd) , ober phtj'

ftfch gewiß ? hierin ftimmt £err Äreil mit

ftch felbji nicht überein; §. 10. führt er e*

i«m S&epfpief ber eigentlichen , ber metopl^*

fifchen ©ewißheit an, unb §. 132. fagt er

audbrürflich , es fei) nur pf)!)frfc(j (JCWlß.

JDie ^ibfopten, welche ber 93ernunft et*

wad jutrauen, behaupten/ e$ fei) mrtapht)*

fffch genug, weif e* unmöglich ift, baß ich,

ber ich benfe, unb ejriftire, ju gleicher £eit

nicht benfe, unb nicht ejriftire, £err Jlreil

(agt hingegen pjj?>ftfd!> / unb muß e6 auch

nach feinen ©runbfdfcen fagen, weil bai ©e#

gentheil unferö ®afei>n$ möglich ift : nad)

ihm ift alfo auch bie SEßirfliebfeit meiner ma#

t&ematifchen jfennfnifie, welche bon meinem

SDafegn abhängt, nur pht)ftfd) gewiß; ba

nun £err Äreil gefielen muß , baß bie me#

taphpfifche ©ewißheif meiner mathematifchen

Äennfniffe bon ihrer Sßirfiichfeit abhangt;

fo muß er auch geftefcen, baß bie metaphi)*

ftfehe ©ewißheit Don ber phpfifchen abhangt*

SDiefe Wahrheit eifennen au6 anberen ©rün>

ben alle bie ^ifofbp^cn , welche bie 93er<

5 ? nunft /
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nunft, tinb tyre ©runbfäfce 6efofgen; betiti

fie fagcn , wir fönnen ntebr einmal bte f&tt

griffe ber matbematifefren SBafcrfceiren ofcne

fcie außerlicben JDinge, woran* fte gebogen

»erben , ebaften ; wir f&nnen niebt einmal

eine etwad längere SRecbnung otmearabifcbeSif'

fern , nod) weniger einen etwa* eingewitfef*

ten geometrifeben feP
c
rfa§ ofyne ftiguren , unb

JBucbftaben fafien , unb ifcre metapfyjfifcbe

©ewißfceit beweifen : fdmmt äußeren 2)ingen,

bejeiebneten Qificvn, 5^9urctt öuebfta*

ben wel?l eine anbere ©ewig^eic , af* bie

pfyijfifcbe ju? bon biefer affo fcängt bie me#

fapbtjftfcbe ©cwißfceit unferer ma^ematifeften

jfenntmfie ab , fo baß wer bie p^ftfe^e @e*

wiffteit leugnet , alfogfeieb aueb bie metap^g*

fifebe feugnen muß. ©feiebwie aber biefc

Folgerung ber Söernunft gemäß tft, fo ijt

aueb berfe(6en juwiber, bie pbgfifcbe unbmo*

*aliföe ©ewißfceit 511 (eugnen; benn nur bie

ptoftfdje , unb moraüfebe ©ewißfceit finb e*

,

wobon unfere Haltung, unfere SBerDott*

fommung / unfer 3ßofcl*unb ©fürffeligfegn

abfängt; wornacb wir in unferm ganjen fe*

ben unfer %t}M unb {äffen einrichten fttnnen,

unb
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imb muffen ; bie metap^fifdje ©ewiföeit fcat

gar feinen ©nfluß auf unfer £eben , ate in bec

?(nwenbung, aber aud) tiefe 2(nwenbung ift

nur pfctyfifcf) gewiß. — Tiber ben ber pfcijfu

feben unb moralifc&en ©ewißfcefo/ fat £err

streit , ift ber Streunt mögtteb. — ilnbwe*

gen biefer SRBgKcbfeit muß id) 6ei> fceüem

SRittage mit offenen 2(ugen fürchten, ob e*

Sag fei> ! wegen biefer SRöglicfefeif , wenn ic&

guXifdje ftfce, muß iebfürebten, ob bie©peu

fen , bie id) genieffe , ba fetjn ! ob fte ber*

giffef feijn! o! wenn icb fo (&äfe, fo würbe

man mieb gewiß in ben SJtarrntfcurm febiefen ,

unb **on ber menfcbücfcen ©efcttfdjaft Reiben.

2)ie 9ft'6gficbfeit be$ 3rrrfeum6 wirb burtfj

bie ÜDiSgKcfcfeit ber 5$abrfceif erfefcf; nad>

biefer Crfegung fömmt a(»o a((e$ barauf an,

baß man bie Siegeln beobachte , welche uns

lehren , wie wir in fpldjen fallen bie SBirrV

lkbfeit ber IBa&rfceit fcon ber aßirfficfcfeit be$

Srrt^umd unterfebeiben fonnen. £ö gibt foU

Ae SJtegefn; unfere Tlbftd)t ift aber nicfjt, fcier

t>pn benfefben ju fcanbefo, fonbern nur bie

©rünbfic&fcif ber feieren bc$ £errn Äreü an*

JMjeigen. SDem *u folge fagen wir

54,
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54. 3u»t erflett. SDiefe @a§e: >te

©ontte epifürt : 9?om ejrtfttrt : fca6en ak

!e* für ficft , unb nur bie SBOgftftfeit be« 2BU

berfpieia rotbcr ftd) ; fmb fie barum nur bikbjl

waf^rfcfteinficb ? fmb fte mit einer, aucfj ber

minbcfrcn JurAt bei SBiberfpiefc bereiniget?

Süßer ba$ behaupten roolfre , ber würbe nod)

lächerlicher au£fel?cn, als ber Cnnifcfje $fci*

lofop^ / ber am foeüen ?0iittagc mit einer an>

gejünbeten {afern in Tiegen ben SKenfcben

futffe.

55- Stlttt Stttettett : SBenn bie SBerfiiü*

pfung ber SWerfmde eines ©egenftanbe* 6e*

ftänbig ift ; fo fmb oueft bie 9Rerfmofe felbfi

beftänbig: bie beftänbigen SOterfmale nacf>

£errn Jtrcif §.13. fmb entweber wefentfid),

ober Tlftribute: fangen nun bie Attribute,

unb n>efentlicf)en 3Rerfmafe be* ©egenftanbe*

bon ber angenommenen llnwanbe(6arfeit ber

SRafurorbnung ab ? baö wirb £err j?rei( nicfjt

behaupten ; bafoer muß er ftd) feter an ber

(Sprache berftofien, unb nur biefe* $aben

behaupten wollen ; bag bie p^nftfefcen 3Bafcr*

Reifen bon minberer gubedägigfeit für bie

^ufunft, alö für ba$ ©ergangene fepn. SDSir

fönn*
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fönnten ifcm nad) feinen SdjeinSgrunbfdften

tiefe £efcre ftreitig machen ; wir wollen et

ober md)t, weil fie mit ben ©runbfafcen bet

Vernunft übereinjlimmt : £>a$ ©egentljeil bef/

fen, was fd>on Vergangen ifl, fann nid)( ein*

mal t>on ©oft bewii fet werben , weif ©oft

felbft nieftt machen fann, baß wa$ gefc&e&en

ift, nid)t gefcfcefcen feg: bem Sergangenen

fömmt affo bie metapfoijfifdje ©ewißljeit ju;

bem künftigen hingegen, welc&e* in bte3la#

turorbnung gegriinbet ifl, fömmt nur bie p&t>*

fifefee ju ; wer fielet aber niebt ein , baß bie

metaptppfifcfce ©ewißfccit Don größerer 3"iw
läßigfeit ift, a\C bie pf^fifc^e? bem ungeady

tet, weif icfc merap^fifcf) gewiß bin , bie

(Sonne feg gejtern aufgegangen, muß icf) fa»

gen , e$ feg nur wafcrfd)einfidE> , baß fie aud>

morgen aufgeben wirb?

56. 3«W dritten. flu* bem , wa* bi«#

fcer gefagt worben ifl , feuchtet genug fcertoor,

baß man au* in flnfefcung ber äußerlichen

©egenftänfre eine pfcijfifcbe ©ewißfceit erfcaf*

ten fann, benn e* gibt fcinlängfidK jfrife*

den/ bie SBirfficbfeit berfefben toom bfoßen

©feinen ju unterfcfceiben. Stßill £err Äreit

HO*
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norf) Kriterien bmju, woburcft man bie 5D3frf#

ücbfeit berfelben Uon fcem ©feilte Uttter*

feierte , &er fron o&jefttocrt ©rön&ett »er

utwanMbarett Sinrtd^tung fceS wettfcfrlt*

cfcett 33erftan&e$ etttfjmitflt ; fo mug et

un6 borfcer einen beutlidjen SSegrijf blefer un#

wanbelbaren 6iit$ id)run<i be$ metifftlicften 93er/

fianbed leiten; er muß ba$ eingerichtete 9)la>

nigfaftige dufföfen/ jerfeßen, bie Sngrebietl/

jien be$felben au$|ud)en, unb unö berftanb/

licf> magert; hierüber berufen wir uns auf

baä, wa$ wir bon biefer Sitiricfttutig §. 12.

gefagt fcaben. ©0 lang aber er« nicfjt tfcut,

fo lang werben wir behaupten, er mifjbrau*

dje bie 9Borte , um begriffe anjubeufen, bie

er felbft nid>( frat.

?7- 3uttt biertett : SMe SJeweife , wef#

d)e bon 5?teif, unb jfant gegeben werben/ ber#

febaffen un* swar reine Oewijtyeif, weil el

benfelben an allen bem gebriebt , wa$ ju ei/

nem ftberjeugenben Sieweife erfobert wirb:

bafj aber Seweife , fegn jle fo lang , dU ftc

mögen, welcbe au* feftgefeötert, unb gewijfeii

©rünben, in einer immer $ufammen fangen/

ben Drbnung , autfgefüfcrec werben , wegen

ber
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wijfteit nid)( berfcfcaffen, fonnen nur Mejeni*

$en behaupten, wefdje Den Srugfcbfug t>on

bem S8ernunfff(*fufie nicbt unteifcfceiben Fön*

nen: biefe aber mUfien jugfeicb bieQewifcfmt

«udj ben meiflen geometrifcfccn ißafcrfceifeii

abfprecfcen, weil aud> biefe längere Qieweife

erfobern. $a* iß meto wafcr, erwiebert £ert

Äreif, bie SSeweife ber geometrifefcen Jßafcr*

Reifen ftnt> tyldOT furj. — ©eg biefer ®*
wenbung irret fieft £err flreif , unb wenn er

ftej böbon überzeugen will , fo foü er nur beit

fe&rfa$ : J>a$ Oua&rat ber ^>i>po^ertu$

unb
alle boju erfoberfic&eit ©ä$e berceifen , ba
wirb er fefceu , wie lang ber Seme* autfaU
!en wirb. JDem ungeachtet fmb in ben geo*

metrifc&en Sücbern bie borfommenben ^eweife
furj: aber wegen ber ftftematifcben Orbnung,
wegen welcher bie $u einem £eweif* erfober*

liefen ©runbfdfce feton borfcer bewiefen wor*
ben fmb : warum fcaben aber weber jfanf,
no* Äreil biefe ftjiematifdje Orbnung nicbt

befelget ? man fann feine anbere Urfacbe ber*

mutfcen, aU weil fie ifere geheimen iefcren

aU
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allerbingS fwrd>fef$en , unb mit ber ©unfein

r^eic bie 2öelt aufffären wollten,

58. 3um fünfte« : Tluf bie Ttusfage

meufd>fid)er geugen £a6en bie Q>^tfofop^eit

nur bie moralifcfte , nie aber eine mefap&gft*

fcfce ©eroigfceit gegrünbet ; fte fannfen ben

unenblidjen 2(6ftanb ber moralifcfcen ©ewißfceit

t>on ber mefapfcrjftfc&en fo fefcr, bag fte nie*

mal* gewagt fca6en $u fagen : ber Unter*

fegtet) imtfeften ber moraltföen unb me*

tap&trftfc&en ©enriß&ett ift mcfrt immer

metfltcfr : wad bod> £err jfreil §. 203. aus*

t>rüdPfid> faget. €$ fdjeint a6er# er berufe

ftcfc fcierorte auf bie au$ feinem §. 138. ü6er

ba$ gbttlidje Tlnfe&en o6angefü()rte lettre,

welche wir fcier prüfen wollen. £at &ttt mit

ben SRenfdjen gerebet ? wa* bringt feine Siebe

für ©ewigfjett fcerbor? SE>ie 2lufTöfung ber er*

flen Jrage gehört jwar ju einer iogif nid)t,

benn fte ift ju wichtig , unb fegt foldje Sin*

ftcfcten unb Äennfnijfe borau$ , bie einem f0*

gifer , wie Äreil tjl , niefct jujumutfcen ftnb

;

bem ungeachtet fcatd if?m gefallen , fte folgen*

bermafien ju beantworten : bog 3*»w»& 9ott

reben gebort fcabe , t# frei 9tfenf$etf Utm
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$ftll tiid)t 9R<m finnte fcierauö fAfiefien

,

er leugne bie Dffen6arung , unb bie geoffen#

tarfe SRefigion ; weif a6er biefed nacb ben ©e#

fe§e« ber ächten Ärittf: nicfct nur unbernünf>

tig / fonbern aud> ©ofteöläfierifrf) wäre; fo

woüen wir feine SDSorfe fo auflegen , ba§ bec

angebeutete $aU bei gegemwuttg'it 9J?en*

föe« > ober au* bei aüen SJfenfcfcert nic&t

fei). Tluf bie jwofe Jrage antwortet £err

jfreil , bie 2to0fage ©otte* 6ringe nicfrt eine

tnetaptoftf*e@ewiföeit fceibor, weil td^ nie

gewiß fepn fbnntt , ot iti) feine Sludge

fle&6rifl »erflehe* 3ft aber biefe* mtyrt

ein ^rofeffor fann auf ber teljrfansef fo xu

ben , baß bie ©cfcüler gewig fetm , i(>n / unb

feine mat^emarif*en teuren gefcöriq beiftan*

ben ju fcabeu ; unb ©oft , ber bie SSenfcfcen,

unb Sprachen erfd äffen &at, ber mehr nur

aüwiffenb, unb unenblicb wn^^aft, fonbern

aud> allmächtig ift, witb nicht fo üben f&n#

nen , baß feine gufcbrer gewiß fepn , ifcn ge#

^örtg terftanben ju fcaben

!

59. 3umfe*jlen: SDie (Seftenbeit einer

ffiegebenfceit iji immer ein $Neweggrunb , bie

SBiffenfc&aft ber geugen, unb ifcieäöabrfcaf'

© *i&
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tigfeif mefor, aU fonjf, $u prüfen, um bte

© (au6n>Urbigfett berfelbcn $u enrbecfen, unt)

ju bejfimmen: ijl aber biefe nnc^ ben Siegeln

ber fixitit einmal entbeefet , unb beftimmef

;

|D wäre e$ wiber bie SJernunft, an ber SBirfr

(icfcfeit ber Segebenfceit , wegen ifcrer Seffent

fceit $u jweifefn , unb erfnnnre gfaubwürbige

SRänner eine* erlittenen SSetrugS, ober gar

einer füge, ofcne je einen ©runb, ju befdnik

bigen. <5o berfafcren mit ben natüvlicfcen

Seltenheiten bie heutigen Tlufffärer felbft,

welche fie auf bie Tluöfage au* eineö einju

gen 9)?enfcf)en ni*t nur glauben / fonbern

aud) ergeben , auöfireuen , unb , wo e$ mög*

Ii*, wiber bie Stefigion anwenben; warum
foUte man mit $fcatfa*en , wenn fie gleich

übernatürti* fmb , au* bajumaf ni*t fo

berfafcren , wenn fie mehrere gfaubwürbige

SRänner nid)t nur erjcfcfen , fonbern auch mit

ifcrem £eben felbjt beflättigen ? S5a# bie %$aO
fachen , unb ^Begebenheiten , welche bon un$,

ate übernatüvfi* , als SBunberwerfe gehalten

werben, na* einer berborgenen Staturorb*

nung , na* einem un$ unbefannten 9iaturge#

fe&e gefc&efcen fönnen , \<\% SHouflau bor jfreif

ber#
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terfttu^en wollen ;
$af aber £err .Streif tiefe

unftmiige 93ermutbung bureb ben obangefüfcr*

fett ©d)Iu(5 befräftiget ? acb ! nein / ba6 fcat

er nidjf gefban, unt) roub aueb nid)t tfoun,

fo lang er niebt beroeift, baß jebe$ einfache

©efefc untoeränberlid) , unb Allgemein fetj

;

benn niebt alles, wa6 einfach ijt, ifi audj

uuberänt>erftd>/ unb allgemein, unb noef) we*

niger finb e$ bie pfctjfifcben 3laturgefe§e ,

bie 33ett>egung$gefefee , nad) welchen bie x>W
(tieften Sßafurfräfte rotrfen , weil man nie

einen SflBiberfprucb in bem beroeifeu wirb ,

baß tiefe SRaturfräfte nacb anbern 3bftan>

ben roirfen , als fie ber Siaturorbnung

gemäß jefet wtrfen müfien. £err j?reiJ

begebt alfo in feinem 33eweife ben Jefpler,

ben er fefbji §. 127. petitio prineipii

nennet.

60. fcfyeinf, £err 5?reil fcabe wegen

tiefer unumstößlichen ©rünbe bte SSermutbung

be$ SXoujfau, unb feinen SSeroete berfafTe«,

unb unternommen ju beroeifen , baß eine SSe#

gebenfyeit toiber bie Orbnung , ober bie ©efe*

%t ber p^fifcben 3latur burdj 3eugmße glaub*

»ärbig §emacbt »erben fönne: allein unglücfc

© a li#
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lieber SBetfe ift fein »ewete fefcferfcof* ; ben»

gleicfcroie bte p^ftfe^e SCBa^rfc^einltc^fett unter

ber Cinfceit ifi , eben fo ift t* and) bie mo/

ralifcfce ; unb gleicbwte biefe bureb SBermefc/

rung ber geugen immer junefcmen tonn , eben

fo fann au* jene burd) SBermefcrung ber ent>

gegengefefcten nofürfieben ©egebcnfceiten ju*

nehmen. 53Die ©oebe will icb fcuicb ein 35e^

fpiel beutücber barftetien. ©efett, bog be*

einzige £ojoru$ bom Xobe aufeiwecft worben

fei) , unb bog bie 3afc( ber bid bafcin geftorbe*

nen, unb niebt ouferweeften SRenfcben einer

Million gleicbe : in biefem goüe ift bie pfo*

ftftbe 2Büfcrfd)emficfcfeit , bog fojaruS nic^C

auferweeft, 51t ber SBofcrfcbeinficbfeit/ böget

oufemeeft roorben fe^ f wie 1000000 : i.

©efefct, (wo* boefe berjofl niebf feijn fonn)

bog oud) eine Million «JRenfcben bie Tluferwe*

cfung beö iojoruö bezeuge , fo wirb ftd) oud>

bie fciftorifcf>e SBofcrfcbeinlidjfeiC, bog er ouf#

erroeeft, ju ber SBoforfcbeinlicbfeir, bog er nidjf

auferweeft wor&en fei), wie 1000000: 1,

bereiten, foffen wir nun bie gofcf ber geu*

gen juwoebfen , fo müfien wir oueb bie gafcl

berSKenfc^en/ welcfcc fterben, unb uicbtwie*

ber*
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berum auferwecft werben , juwacfcfen faflen

,

fofgUc^ müffen wir ftufaficn , bag bie p^ftfc&e

eben fo , wie bie ^iftorifefte 9B5ahrfcheinlid)feie

junehme , itnb baß jene bon biefer nie über/

wiegen werben fönne , wa* boch £err Äreil

hat beweifen wollen.

61. Tiber $errn Äreil liegt wenig an fei*

item Geweife; e6 tjl eben biefe Unwahr fd)ein/

liebfeit , unb Ungfaubwttrbigfeit ber bezeugten

übernatürlichen Gegebenheiten , bie er und be*

herzigen will : fo lang aber bie SBernunft ihr

Stecht behalten wirb / wirb ed ihm nicht ge/

lmgen : benn bie SRenfcben / welche bureb ibre

Sinne eine übernatürliche Gegebenheit wahr/

nehmt*/ ha&*" *011 t>crfel6en eben fo ; wie

bon ben natürlichen Gegebenheiten , eine pfa/

fifche Gewißheit: fo hatten in bem angeführt

ten Gespiele bie Tfpoflelti , unb alle bie ge/

genwärtig waren, eine pf)i)fifd)t ©ewißh^ff

baß fajarud geworben, begraben, unb ftiiu

fenb war ; al$ er aber bom $obe auferwecft

würbe, als er mit ihnen rebete, unb ju Sifdje

faß, hatten fte eine anbere ph^ßfehe ©ewiß*

heit , baß fajaru* , ber geftorben war , wie/

terum lebte* SDiefe Gegebenheit tythtn fte

© 3
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für eine übernatürlicbe, unb Ueffen nur ben

heutigen ^ilofopfoen übrig, ben Äopf ju jer*

febmettern/ um fie nad) einem berborgenen

Siarurgefe&e außjufegen. entfielt bic

ftrage : wiebiel Tlugenjeugen werben erfoberf^

um eine fo!d>e SSegcbenfceit ben anbern glaub*

würbigju machen? wenn wir antworteten, e£

werben fobief3*«g*n erfobert, um bie 'äufer*

weefung beß tajaruß glaubwürbig ju macben

,

afß eß berer erfobert wirb, um feinen S,ob

glaubwürbig ju machen, fo würben wir niebfß

fagen, afß waß ber Sernunfr gemä£ ift: wid

man aber fo biete £}eugen baben , alß eß $uc

©faubwürbigfeit einer natürlichen Seltenheit

erfobert wirb; fo fcabeu wir ntcf>rß taroiber;

beim wir wiffen, bog bie wahren Sßunber*

werfe, welche bon ©Ott nur auß wichtigen

Urjacfcen, unb jum allgemeinen SBofcfe be*

wirfet werben , für firf) mefpr 3eugen haben,

afß >e eine natürliche Seltenheit. Sßaß ?

wenn ein einziger geuge mehrere SEßunber*

werfe erjehfte , unb buref) ein neueß Sßunbcr*

werf feine £rjäf;hmg befrofrigte, wie bie«

ber Jafl ber Tlpojtefn war, würbe er einen

©lauben nicht berbienen? Tiber bie SBunbcr

beß
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beö tytrte, fagt £err jfreif: — 35ie SOßun*

ber beö ^.irie würben bon einer ^artfcen

,

welcbc ifcre Steligionömeinung auf alle 5ßege

tu« d)fe$en wollte, 6ejeuget, unb auöpofaunet;

fte würben bon SJRenfdjen erjetyet, an beret

©faubwürHgfeif man notfcwcnbiger SBeifc

gmciffcn mußte: baium würben fie aud) bon

ber Ätrd)e nie anerfannt : muffen nun biefe ,

tinb fo biefe anbeve borgeMicfje SBunber mit

ben 2Buuberwerfen Derglicf>en werben , welche

im Tinfange ber jfircfce, inbem aufgeflarfa«

3a&rl)unbcrte M SuHuö Säfar, in @egen#

wart bieler ©lau6igen, unb Ungläubigen , bie*

fer 5reun^e / un& 5*inbe bewirfet würben?

welche SrotJ ben fcerrfc&enben ieibefcfcbaften .,

unb faffrrn , frofc ben peinenben SBibcrjian*

te ber ©rogen, unb Äleinen bie Sßelt be*

festen ?

61. 3um ©teteitteit. SBenn bie 3Jfa*

ferialienber 9Jietapl)i)fif aus ben formen, unb

SRotionen a priori, auö ber notfowenbigen

(Einrichtung be$ menfdjlidjen 93erftanbe$ \)tx*

genommen werben, wie jfanf, unb $reil

behaupten; wenn biefe Materialien bon bem

SSerftanbc nad)benbielfältigen, unb wiüfü^r#

© 4 Ifc
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tieften Stegefn , bie fte borgeben , ofcne 3wffl«t*

menlang, unb $)eiitticf>fett, wieftetfcun, au**

gearbeitet werben müßten ; ba wü>bebie SOleta*

pl^ijftf in 2lnfe(>ung if?rer Cbibenj ber 3Jto(fcema#

tif , wie fte noef) fceut au läge t>on SRännern be*

fcant>e!t wirb, weit jurütf bleiben. SBei! a6ec

fowofjl bie SRatfcematif, ate bie 'äJietapfcijftf tfcre

SRoreriatien ou* ben ejrifiirenben Dingen fear*

nehmen, wie e* jebon bewiefen worben ifl> weif

ftd> 6ri)be mit notfcwenbigen, nidjt mit willfüfcr*

lieben $Q3afrrf>eifen befebaftigen ; weif betjbeei*

tierfcr; t>auptgrunbfafe* $aben, worauß fee tr>re

folgen jiefcen; weil enbticfc 6et>be mit ber nämlt'

eben feientiftfeften SDteffcob abgefcanbeft werbe«

fönnen \ fo fann man unmöglich ber 9Refcip^t)fte

in flnfefcung ifcrer notfcwenbigen SBaljr&eiten bie

<Jt>ibenj abfpredjen, welche ber SRatfcemarif

äufömmt* jtommt biefe &>ibenj aud) einet

regelmäßigen , unb gegrünbeten (ogif in 9iücf*

ficbt mincber ifcrer le(>rfd§« ju , fo gefegt

ti wegen ber iÖiefnp^fif , woraus ifcrc 95e*

weiSgrünbe entlehnet werben: barunter wirb

ober jfreil* iogif gar niebt berftanben; benn

wir fetten auö bem 169. §. berfelben, wa*

für wiüfüfcrfic&e £t)potfcefen über bie Siotic*

neu
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wen / unb aftebtn^un^eti ber ffioi ftefl6arfeif ei*

neö ©egenjlanbeS af6 notfcwenbige SBahrhei*

ten bon Äanti chen ^ilofop^eit , aud) ohne

93ewei6, anerfannt werben. TtUein bie marine*

maftfcf>en 5ffin^r(>eiteii , erwiebert £err Jtreif,

»erben Don allen großen Bannern für auö*

gemacht gegolten, nchf 06er fo bie metaphtj'

fifcben, über welche imttur gefh itten wirb. —
JDiefer SUame jjroffe Miltner ijt &eur $u Za<

ge fcfcr jweijbcutig ; benn er wirb bon unfern

3Uiff;ärevn gemeiniglich benjenigen beigelegt

,

welche ficb in ber SBerwirrung jum Sortheile

bcr 5rei)f>eif / unb ©Icichheit , unb jum Stach'

theile bcr SKcfigron, unb bed S^ronö aufyeid)'

nen : es h<* beren immer gegeben / welche

über bie mathematifchen SOßa^r^eieen f bie if)*

nen gleichgültig waren, nie geflritfen, ühet

bie mewp^i)ftfd>en hingegen , bie ftch mit ifc*

ren {eibtnfcbaffen , unb SBünfcben nicht ber*

tragen wollten , mit ber größten fuft geftrifr

ten toben : fyabtn fie aber burch i^re Streu

tigfeiten bie Sbtti eife enffräftet , welche bar'

tfcun, baß eine SBirfung ohne Urfacbe, bag

eine unenbliche Steide untergeorbnefer Ufa*

chen ohne bie erftc unmöglich iß; ba$ juffit

© 5 lige
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(ige 2)inge o^ne ein nof^roenbiges, bafj ein*

tiad) ber 6e£ten Drbnung, unb ju ben bef$#

ten (Entwerfen eingerichtete SGßeft o(we ben

weifeften Urheber niebt ejdfTiren fßnn; baß bie

SRenfcben mit einer $vei$eit berfefpen, unb

wahrer 'Sugenben , unb fajter fällig , mit

bem Sobe beS $brper6 nieftt ganj unferge*

fyen, wie bie ^iere? €ö fpat immer ffpi*

Furaer gegeben , wefefce nacb t^ren feiben*

fünften le&en , unb nad) bem Xi>be feinen

Siebter fürchten wollten ; eö l?at immer 5Ra/

teriattjicn , 3beali(len , unb ©cepfifer gege*

ben, welche ben (fpifuräern mit i^ren t>er/

fceerenben ©runbfci&en ju £i(fe famen ; ddein

g(eicfm>ie biefen nie geraden ift, eben fo wirb

mid) unfern Ttufffärern nie gerafften , bie 06/

Angeführten , unb fo uiele anbere %ßai)vf)ä'

ten ber SOletapfynftf: 6ei} anbern jjweifeffraft $u

machen , d(6 ben benen , bie ben S8erntmftö#

fä&en tyre ©emiffyeit abfpreeben.

63. Ut&er btö fcntte fae angeführten

SSepfpiele betreffen!). SBenn was juv 25eut#

licbfcit unferer Jfenntnijfe, unb ifcrer (Srwei/

ferung , wenn $ur €rfernung , unb €rgrün*

bwng ber 585i jfeufrfjaftfn , woju und bie £ogiE

bereu
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bereiten mufj , etwa$ benträgt , fo trägt bie

Sljeorie bon (ErflSrungen , unb £intf?eilun#

gen , bon 9Sernunfffd)füffeii unb ©cMußreben,

Don boüjiänbigen tinb unboüftänbigen 23cwei>

fen ba$ £aupt äcl>ftct>e ben : wie fcat aber,

biefe £auptfhicfe £err jfreif befcanbeft ? Un*

fer SEBiüe ijl nid)t biefe feine £efcren frer ftucf*

weife unferfudjen , unb ju prüfen (fo eine

Arbeit würbe eben fo groß, afe unnüfc fenn),

fonbern nur Überhaupt $u fagen, baß er bie

äffen lehren in einer neuen ©eftalt , bie ober

ber 9?afur ber SDinge, unb ifcrer feicfcfen ftaf*

fung nid?t entfprtcr)t, borgetragen fcabe. ©eu
ne ie^re bon (£rflärmigen / 2)eftmttottett

,

Qmütiontn , CSjrplicattonen , unb 93e*

fcfjrci&Uttgett bermcfcrt bie SBorfe, aber bie

Sortierte nirfjt ; feiner auö ben ©äfcen, bie er

ate ©runbfä£e beö unbebinQten, 6ebinarcn fof*

feffiben, rcmotiben, unb gcraben Sd)hi(feö an/

führet, i(l wirflieber ©runbfa&; benn ein \u

ber bon benfelben fonn , unb müfsfe Oewiefen

werben , infonberfceit aber fein ©runbfa§

,

bef» unbebingten enllogtenuiö , welcher burefe

feinen anbern fann fcewiefen werben , aU buref)

ben ©runbfoö ber UeOereinjlimmung jweener

33e*
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SSegrijfe mit einembritten , ober be« ©nerleif

fetjn* jweener >Dinge mit einem ^Dritten, xotU

cfjen er ale unbequem , unb minber berjläub*

(id> bem feinden nad)fe§f. Seine afgebrai*

fcfcen Wormeln bon ©djlüfjen/ unb Seweifm

flären ben SBerfknb nicbt auf; fie ftnb au$

beut ffieDaduniffe nicbt betylflidjer, bann bie

bernünftigen öe^fpiele: ftnb fte ober aud) af*

lerbing* richtig ? er behauptet §. 6a. baß ,

Kenn ber gerabe @a$ wa(>r ifl r aud) ber um*

gefefcrte wafcr fetjn müffe ; beitn fagt er,

fegt matt einen bejaljenben ©a§ : A&in*
ge ftttb ß, fo t|t etnleucfcteitb / baß fo

»tele Bringe aucft a fei)it muffen , ali

ASÖtttjje B fin$ : welker Wgebrijl wirb aber

bie ®feid)ljeit in biefen jwet) 2lequationen

:

A X ton&t = B unb B X bwge = A
jutaffen? £err jfreil fü^rt feine »etfpiete

ber berfcftiebenen Birten ber &croeife an , fem*

bern weifet feine gufc'örer an û g$ett)ei|e £y,

tüben« , ate an gehörige 33et>fpiefe feiner £efc#

ren: erreicht er baburcfc ben ©tbjwecf, ju

»elcbem bie 55et)fpiele gebrauchet werben?

mocf)t er baburd) feine (efcren begreiflicher?

«3-
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64. 36er muft bie wirffielen SBenfpiefe,

bie er onfüfcref, fmb fie Aug, ricbtig, be/

lefcrenb? SBoItatrc , fogt er §. 41* war itt

wifcigfh Äopf fetner 3ett f ifi ein ein*

jeltter ©0$; wäre eö biefer anbcre nicht

gewefe« : 93oltatre war fcer gefährliche

Äopf feiner 3*Ü? SSegfptele De* €pU

cfcerem* fttfcrt er §.67 an: fcer &IJW$&er*

mehret unfere 93eMtrfniffe ; o$ne bie #?ifr

tel fie ju frefrte&igen in gleichem 9)?aa§e

tu berme&reit : alfo bertmnfcert er unfere

©lütffeligfeit 9 weil man befto weniger

glücffeltg ift , je mefjr unbefriedigte SSe*

WtrnifFe man &at : ftimmt ober biefe* 35en#

fpiel mit feiner €rf(ärung , bie in bem ffpu

euerem einen foufol ©oft jum SBorberfofce fo*

bert, üüerein? Cr fogt §. 127. ber 93ewei$

U$ 5. SfcomaS bon 2lqum in SXücfftdfjt

fce$ SDafepnö ®otte$ entfjält eine igno-

ratio Elenchi: worum fcot er biefen 93en>ei$

t\id)t omjefüfcrt? fyat er ben ^oma& bef>

fer berftonben, aU er §. 100. ben ©torebe*

nou berftonben $at, wo er niefetbie ©torebe*

nouifebe Grrflärung be* SHoum* , fonbern ben

gemeinen SBegriff be* SJolfe* au* biefem faU

f*en
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fcben ©runbe begreifet, baf* bie 9)l»gficbFeif

,

Dem Körper einen *JMa& ju geben , im Stau*

mc fei) ? 3n bem nämlichen §. 127. fagt er:

einen Girfel im SSemeifen madjen Die ,

tocle&e auö i>er ©dttlic&Feit einer Sejjre

We 2led)tj>eit beö ju bereit Seftöttigtutj

gewtrften 5Bunt>er$ , unb aus ber 2lec&t*

^ett it$ SSunberS bie ©öttlicfcfeit ber

baburdf) btft&tti&ttn ?e^re beweifen

:

6en mo$( Die Xfceologcn jemals biefe »evoeiö*

ort gebrauchet ? £um Sienfpief eines »croei*

feö fü^rt er §. 128. biefe* an : ©oft ijteitt

einfach SQSefen , merl er eine ©ubjtatj

tft : obwohl bie ^ifofopf^en bie Einfachheit

©ofteS aus anberen näheren ©rünben folgern,

Fönnren ftc bem ungeachtet biefefbe auch <M*

bem »egriffe ber ©ubftanj folgern , weil fte

Bcweifcn , baß jebe ©ubjtans einfach ijt : af*

lein £err JTreil Fann nach feinen ©runbfdßcn

nicht fo beroeifen, weil er §. 171. faget: fo

$. 95* mug i# ein jebeö 2)ing mir al$

eine ©ubftanj mit ifrrcit 2lfsiben$en, bie

eine freftimmte §t<jur Wt unb fort

dauert benfen: Fann noty eine

©u&fanj , welche eine ftigur bot , einfach

fqti?
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fe^n? SftaAbem er §. 184. bie TTnjfigen

,

tag eine Urfunb berfäffcfct, ober unferfcfto'

6en iß, mrgebeufet (uif, fe|t er fcin$u: au$
folgen ©rimDen nmD Die fcefannte@tel*

le in Sofepfc giabiuö , i>te bon Gfyiftui

fcanDelt, Der 8. 93er6 i # Sodann 5* sroei*

feRtfft gemalt : fcaf aber £err jfreil bie

©lünbe, wefdjefür unb n?iber bie ©feile beö

3of«P& ftlabiu* ffreifen, gegen einonber ge#

Raffen, unb nadf> feinen 9Bn^rfc^einIi*feit^

regeln 6erccfcnef? fM;>t 6cn ifpm bie fceüigc

©cbrift mit 3ofcp6 $fat>iu* in gleichem Tin.

feigen ? n>ef*er jfcrfeofif fcaf nn bem ange*

führen Stoffel beö
fc. Sofcanne* jemals ge/

geifert? niüffen feine gufefrer fofcfc aufer*

frauliche »enfpiefe, fofdje fefcren, $u melden
ein £ogifer nid)t gewndjfen ifi, ofcne je einen

©runb ouf fein SDBotr gfau&en ? ffr rechnet

$. 201. unter bie »fenbwerfe ber <£in&ifbung$#

traft Den ©lauten an Die ©lau&ensftraft ,

an eine 2?er&inDung unferer ffct>t£»ateit

SßSeft mit einer unftc&t&aren &6&eren
©eijfcroelt , an Die unnuttel&aie (Sin*

wirfung $ö&erer 2Befen in unfere 9?a*

turereiflniffe: alfo ifi bie ie&ve e&rifH, bei-

bem
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bem wahren ©fau6en alle* , fa fogar feie

Äraft, Die 93*rge ine 3Reer $u werfen

(Marci. j i), jueignef , ber jefcnte ©lau#

benöartifef, ter bie ©emeinfc&aft ber $eilU

gen Oetrift , unb bie ©eföicbte ber bon £fcri#

fto , unb feinen Tlpofieln bewirfren SBunber/

werfe erbicbfet , unb falfd) ! ja fogar bie

Spaltung ber 9B?Ir , unb bie $ürfe(mng ®oO
tt&, ber auch ein bösere* STOefen tjt, muff

ein »lenbwerf ber ffinbilbuna fegn ! Cr füfcrt

§. 203. jum öepfpief be$ Schein« , ber aus

ber HbfonDerung entfkfct, frte 2töf6tt&erU!t3

l>er Geologen an, welche feie 5J?dgltc(>^

fett frer (Sr&junbe ju fcewetfen , unferen

SÖBttJen, e&e wir fetöjt noefr ejrtfWrten f

mit fce$ %Hm$ fernen bereinigen : 35ie

Geologen ernennen offenherzig / bie ffi&fthu

be fei) ein ©efceimnitj, welcbeö geglaubef,

nidft erüäret werben mug ; gibt* bem unge*

aebtet beren einige , welcbe , um bie ffrbfün*

be ju erfWren , unfern 3BiUen mit Jlbam*

feinem bereinigen , fo maAen biefe eine %w
fammenfefcung , niefct eine 2lbfbnberung : ba*

^er tauge bem £errn $rei( ju feiner £efcre

biefe* Öeijfpiel gar ni#t 4 ein anpaffenbe*

bäfft
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tydttt er in fein« £ogif §. 97. gefunben , wo

er bie 'MuSbefcnung Don bem ausgebeutet!

Äörper a6fonbert , unb bem ungeac&tet 6e#

Rauptet, fte fet) eine $orm a priori / eine

fu6jeftbe Sebingung ber äußern ßinnficbfeit

:

ober au* §. 168. wo er bie $lU#U$nUW*

J)auer unb @tdrfe , ata SRobiftfationen bcc

ftettigen ©r&fje anführet , gfeicfjfam al* wenn

man fragen müßte , wiebtef auSgebebnf f

baucrfcaft , unb ftarf ift biefe ©röße , unb

nic&t biefotefcr wecftfelweife, wie groß ift bie

Tfuäbebnung, JDauer, unb©rärfebiefe$35in>

ge* ? 3um »etjfpie! einer Siegel füfcrt er

§. 43. bie Siegel Srücfre $u muftipliciren an

,

«nb faget: multtpltctre matt t>te Surfer

sufammett/ tjjr gjtobuft fe$e man als

Jen Saxler eiueS 33ru*eö an :c 2>ie

©cfcüler werben wenig barau* fernen , weil

biefe Siegel mangelhaft ift. gnblicft $. 239.

«adjbem er bie Äunft, ba* ©efucfcte über*

fcaupt ju finben/ au* ber Tlkebra gefefcret

fcat f gibt er aud> auß berfelben folgenbe*

»eijfpiei : wenn bttt) @nen Zuti> iufam*

men 30 ©ulben foffen , fo baß tte jnw*

U (Sil* fca$ doppelte Ui ttfttn, unfc

$ DU
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bte brirte ba$ ^Doppelte ber muri to*

fttt, IM* fojfrt bte httte? ©eine Ttuf^

ßfung ifl : x X a x X 3 * = 3<> fl.=
6 x , folglich tft x = V° / 5teDurc& tji ber

Ättotett aufeeWjt : bietterd)t tft er tt>irflic&

«ad) ben gormen a priori üuf^el'dfl : allem

«ad> unfern gormen a poßeriori wirb er

fofgenbermaffen aufgef&fi : x -f- /% x -f 4
x = 30 folglich 7 x=3o,«nb x= y°=
4 f. SBer &at rec&t? SCBtr feaben ben fogu

ter , ben S^eofogen , unb ben Sföat&ematifer

betrachtet; wir wollen nun aud) ben <5d>rei'

fcer ber ©eelennafurgefdEjicfcfe fcetrac&ten. Tlffo

65. lieber ba$ feierte. 3(us ber 3iatur/

gefd)ic&te bet (Seelen ergt&t fi<& nach $erm

Äreil §. 164.

1) £>afl bte@eefe &eo alter 23erfd[)te*

ben&ett tfjrer Suftänbe , wac&enb ober im
Traume ; Up seftmber SSernunft ober

»errüeft, in jebem 2fJter be$ ZtUnt, im*

mer einerlei Ärafte tta<$ einerlei @efe*

$ett äufiere , unb ba£ aller Unterfc&teb

berfelfcett m ber atwenbuttä Wo$ bon beit

aSorjieiiunflen a^aitfle/ bie t$r borarteat

werbem
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SDaf fcie SBerfc&iepen&eit ft)ret

SBorftellungen gaits eine Solge »er 33er<»

fdbtetett^eit fce$ Sufhtribe* tprer Orga*

nett feo.

3) £>a£ alle i&re 2leuferungen, SBor»

Innungen/ uttfr tiefe Äußere ©tnneSwa&r'

«epmungen / o>« Sin&iltmngen M 93e*

fcingungen iprer 99?öglt<t>feit »orauS*

fe$ett.

4) Daß ttUe ©inneöwa&rtte&munaen

auf ©ef&ple »erfcpiefrener 2lrt juritcfge*

füpret werten fönneit. ©efiipl afcer tjl

nicptS al$ SSewujjtfepn Ui «ffitpertian*

t>e$ , alfo eine* CrganenetnprucfeS anf

tte ©cele.

5) 2>aß alle SBorjtellungen peftänbig

in per ©eele fortwaren , nie ganj »er*

tilget, uttD purcfc 2lufmerffamfeit aufge*

friföet werten/ tag alfo fcaS eitttnal an*

geregte Organ &eftdnfcig auf »ie @eelc

brurfen muffe.

6) £aß »on ber ©tettigfeit fce$ 95c*

»ußtfepnS tie Sufammengefellung per

atorjreliungen perritprc.

* * 7)
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7) Dag ixt £auptmoWftfationen hf$

(grfennenS fcer 5lrt nacfc a) im 93enwßt*

fegn ber (Sin&ritcfe für ftcfc genommen :

k) im 3ufammenne(jmen Verfetten in Bett

un& dtaum ; c) im Denfen Verfetten ,

t. im 93eiie&en auf einen ©egenjtanb

M fcemfelfcen anhängig , unJ> trgenb wo*

tin gegrim&et; d) unfc im SSergieic&en

Jefle^e.

8) SDaß t>ie, ?u|t, uni> Unlujl , iit

wir empftnfcen , im SSenrnftfcpn fce$

naturgemäffen , ofcer naturwidrigen 3u*

ftanfceö ber angeregten Organe befiele*

9) £>af? aUe$ SBoIJen auf grjeugung

ofcer 93er$infcerung irgenb einer 23orjfci*

lung ofcer Bewegung abjicle , unt) ba&er

ein fron fcer (gmpfutimng geleitetet @tre*

Un f Organe anjuregen , i&re Anregung

}U »erftärfen ober ju fcfrwäc&en.

66, $ier fyabtn wir eine ©efc^ic^te, wel/

d>e £err jfreil au* ber 55e(radjfung ber 3ia*

tur feiner Seele mug fcergejogen fcnben : fte

muß aud> fefcr fetjn , weil biefer grofie

fföann , ber überall einen leeren Schein, eine

Ungewiffceit , einen JBetrug fülltet, tierin

gar
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§<tr nid)** bergleicben furztet. SQSoKen wir

ober bicfe feine £efcre begreifen, fo müffett

ttir un$ bie Seele aU ein £^mifcf)eö iabord*

tovium toortfellen : bie £anblanger ftnb bie

£)rg<meneinbrücfe , bie SRaterialien ftnb bie

93orfteüungen ; baö geuer iji bie JDenfung$>

traft, weldje bie SBorfteüungen jergliebern,

ba* €infac^e unferfuefcen , baS Unterführe

bergleicben, bie Slefultate in bie wenigften,

unb einfaebffen ©fücfe auflftfen, unb baburd)

ba$ leere ober 9leelle 9 in6 Steine bringen

mu£ , wie er ftd) §.223. auöbrücfet. ©leid)'

wie baß fteuer fid) beftrebt, in ben SRinera*

lien ba$ analogifd;e €rj an fid) ju jieljen

,

unb bie wibrigeCrbe bon ftd) ju fh>flen; eben

fo jtvebc fic^ bie 35enfung*fraft, bie analo*

gifeben , ober wibrigen Anregungen ber Or#

gane ju wftärfen, ober |u ftbwacben, ju

erjeugen , ober ju bei fcinbfrn , worin ber

SQJiüe ber ©eele befielen mug.

67« Qa wir aber aueb eine Seele f?aben,

wie £err Äreif , unb , wenn wir niebt irren

,

bon ber nämlid)en Statur , wie bie feinige ift;

fo wollen wir aueb unfere ©eele unterfuefcen,

$3 unb
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ynb feiert, ob ftc& auö ber Üiatur berfef6en

tai nämücbe ergebe. JDafcer

3um etilen. SBir (äffen $u , baß bie

(Seele in allen ifcren 3u{lättben einerlei) Gräfte

Süßere , weil wir überzeugt fmb, baß ifcrt

5trafr , wie jie fefbft, einfacb ift : wir löffett

über ni<bf ju, baß fte biefelbe aud) naefc ei*

nerfet) ©efefcen äußere ; benn bie SIBirfrtngen,

welche bon einerlei) Äräften nacb einerlei) ©e*

fegen fcerborgebradjt werben/ müffeu einerlei

fetjn : wer ftefct ober niebt ein , baß bie SEßir*

fungen ber ©eefe im guflanbe beö Xraumenfr,

unb bei Sßacbcnö , ber SJerriicfung, unb ber

gefunben SSernunft , be* finbifeben unb mäntv

lieben TUfer* gan| berfebteben ftrib ? e$ muß

alfo bie ©eefe nad) berfd)iebenen ©efefcen in

Derfcbiebenen tjmtfänben ifcre Gräfte außer«,

©o ift e$ , ein ©efeö ber ©eefe ijt , baß fte

bon bem örper , fo fang fte mit bemfefbett

bereiniget ift , aU t>on einem notfjwenbigeti

Snftrjumente in ifcren Tfeußerungen abfange;

es ifl: alfo ein ©ejefc,, baß fte in benfefbett

aud> bon äffen ©efeften abfange, benen ber

JJorper fefbft in berfebiebenen feinen guftän*

ben unterworfen i(h Tt\i$ ba* Tfug fcat im

6*
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Geleit feine eigenen ©efefce ; wenn eö ober

bie weit entfernten ©egenjWnbe burcf) ftern*

gläfer fefcen muß, fo fccingt eö aucfc toon bem

§erng(a$, unb bejfen @efe§en 06. ©efefct

ober, baß bie (Seele in iforen ?(eufkrungen

ton ben ©efefeen bei $'örpcr$ nicftf abfange,

bog ber ganje Unterfdjteb berfelben in ber^ln*

wenbung ber .Strafte b(o$ Don ben 93orjiellun*

gen abfange ; wofoer fömmt e$ , baß bie

©eele in ber gjerrütfung ifcre Gräfte nitft fo

onwenben fann, wie fie biefclben betjm Uiber*

falle einer fceftigen ieibenfdjaff anjuwenben

im ©tonbe tjl ?

68. 3ttm tWtyttn. Sßir fönnen $errn

jtreil unmöglich iuloffen , bog bie ©eele ü)tt

DtQ&tlt feabe; benn biefc erfennen wir ate

ein (Jigentfcum beß Äorper« : eben fo fönnen

wir nicf)t juloffen , baß bie SBerfc&tebenfceit

tyvtx Gräfte <J<WJ eine Jofge ber 5Berfd)ie>

benfccit beS guftanbe* W*f«* Otgone feg;

benn wir wiflen au$ ber (Erfahrung , bog bie

SBerfdnebenljeit ber SBorftellungen aud> , unb

fcaupffdd)lic{> t>on ber Söerfc&iebenfceit ber

äußerlichen ©egenftonbe/ unb ber SßJirfungen

*erfe!6cn auf bie SBerfjeuge ber Sinne ab»

$ 4 feOJt'
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fcange. (Sinb aber bie SBorftcllungen na$

Jfreild SBirfungen bet ©eele?

3um brtttctu Sflein : benn bie 2leuße#

rungen ber ©eele fe|en nacfc ifcm SBorfteüW

gen , unb biefe äußere ©inneeroakrnefcmungen,

ober Einbildungen toorau* ; nad> ifcm finb alfo

bie SßorRettungen , ©inneflroakrnefrmungen ,

unb Cinbiibungen SBIrfungen be$ jförperd;

U ift alfo ber jTirper, ber äußere ©egcn*

ftänbe fid> toorfieüet , burcfc bie ©inne n>afcr#

nimmt, ober ftd) cin&ilbet. SBer wirb biefe

ber (Erfahrung fo enffprecbcnbe neue ©piacbe

nid>t annehmen , unb julajfen , baß aueft ein

feicfcnam, äußere ©egenftänbe roafcrne&me,

fic& borjieüe, unb einbilbe?

69. 3um feierten. SDaß alle bie SBir*

fungen ber äußerjicben ©egenfiäube auf bie

SBerfjeuge ber ©inne auf ©efülj)! (ad tactum)

jurücfgefiifcret werben Pinnen , unb baß biefe*

©efüfcl im iffiiberjlanbe , ben bie SBerfjeu>

ge ber ©inne ben SBirfungen ber äußerlichen

©egenflänbe leiften , befleiße , lehren alle

Vopfyen. €d lefcrf aber fein äebrer ^fcifo'

fopfc, unb/ fann er auefc md>t Iebren,baß

bie Organe auf bie ©eele einbrüefen, unb

baß
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baß biefe ben Cinbrücfen berfelbeu wiberftefce

;

benn ed fömmf jwar ber Seele , wekbe tyren

Jtörper bewegt , nebft Der SDenfuttgefraft auc^

eine 33ewegung«fraff ju ; allein biefe 35ewe*

gungäfraft ifl bon ber Knjieljungd * unb 3»'

rttcfflofTungSfraft ber Organe ganj unterfd)ie>

ben; benn jene whb bon ber ©eefe felbftnad>

tyren Seficben fowofyf ber Stiftung , a(3 ber

©efc&winbigfeit nad) jur Bewegung beftim*

mef; biefc hingegen muß l>on aufüen, unb jmar

nadj ber 33erfd)iebenfceit ber TtbfNinbe beftim*

mef werben : wenn alfo bie 93ewec;ung$fraft

ber ©etfe' feine Tlnjiebung« / unb gurücfftofV

fttngffraft ift , wenn bafcer bie ©eefe wefenf/

lieb uon ben Organen , unb ihren dementen

unterfdjieben ift; fo Tonnen weber bie Organe

auf bie ©eele einbriiefen , nod) biefe ben (Ein*

briiefen berfefben wifrerfte^en. £err Äreil ift

niebt ber erjle, fcer biefe (Sinbrücfe ber Or>

gane, unb biefen SBiberftanb ber ©eefe ge*

lehret fcat ; ba$ namfidje fcaben afle SOtateria*

liften, unb unter anbern Lobbes gcfefyret,

wefd>er bie ©ebanfen in ber SBirfung ber äu>

fjerlic&en ©egenftänbe auf ba6 £er$ , unb be*

£er$en* feiner ©egenwirfung beftefcen Uefj
:

£ 5 aber
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aber biefe waren SJtateriaftften , unb leugneten

baS SDafeyn ber ©eefe ; £err Äreif hingegen

lägt uns eine Seele ju. >Dcm ungeachtet, wemr

er feinen 93orfa| 6e6aupten will, muß er 6ewei#

fen, entweber ba& bie ©eefe ein materielle*

>Ding, ober baf$ ifcreSSewegungSfraft eine Tfojte*

fcungSmnb guvücfjtoffungsfraft fet> : ba er abet

feines bon beijben jemals ffcun wirb , weil ifcm

immer ber gewijfe {eljrfafc , baß J)te ©efcatt*

fen in itt SSemeauns nic&t befielen fön*

nett / im SEßege freien wirb ; fo fonnen wie

ifyx ofcne ©efafcr, uns ju irren, eines ge$*

(erS bes £rfd)letd)enS au* in bem 6ef*u(bu

gen, baß er faget bon tiefen Organeneinbrü/

efen auf bie ©eefe, unb bonbiefer ifcremSßu

berjtanöe 6ewußt ju fetjn. Steine ©eefe t|t

jwar bewußt ber €mpfinbungen, bie in ifct

gefc&efjen , unb bie bon ben ©nbrücfen ber au*

ßerfic&en ©egentfänbe auf baS ©efcirnmar!

naefc bem ©t>fteme beS p&ijftfc&en einflfufieS am
toafcrfcfjeinlidjfien beranfaffet werben ; aber boit

bie|en ©nbrucFen , unb bon ifcrem 2Biber|ian#

fct ijl fte gar niebt bewußt.

7°. 3um fünftem &a es faif* ifl,

*aß bie «Organe auf bie Seele brüefen ; fo iji
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e« aucb faffcb , ba(j fie bejWnbig brütfen ; baß

bie SBorjiellungen beflänbig in Der ©eefe fort/

»ctyren ; baß fte bureb JtufmerffbmFeiC immer

aufgefrifcbet werben finnen. £ieriiber fobere

id) £errn jfreil felbji auf, öurd) feine ?luf*

merffamfeit bie Sßorfteflungen , bie er in ber

Jfinbbeir, im (Schafen, unb in anbern

ftänben erhalten foat , ja fogar biejenigen , bie

er weiß gehabt ju fcaben, unb fcbon lang ber*

geffen fcar , rcieberum aufoufrifcben. &aö

fdilimmjle iß nocb fyiebei) , baß biefe Thiffri*

fcbung ber SSorjteUungcn mit feinem 9>(ane

niebt übereinftimmt; beim bie Tlufmerffamfeit

tji eine 2(eußerung ber <5ee(e, ba ober nad>

feinem 5ftro. 3. allen Weiterungen ber ©cele

bie SSortfellungen borauö gcfycn muffen/ fo

muß aucb bie 'Jluffrifcbung berfelben ber ?fuf>

merffamfeit ber ©eele borauS ge^en.

3uitt fcd)$tctt. SDie ^iiftmmengefefluna,

ber ^Begriffe ijl von £ocf, unb s3Rafebrancbe

bureb bie ffinbrücfe , welcbe bon mehreren

•Singen jugletcb , ober bon äfcnücben fingen

}u berfebiebenen %tittn auf bad ©efcirnmarf

eingeprägt »erben , weit grünblicber , unb

betulicher, als bureb je eine anbere $9P0tfeet,

er*
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erführet worben; benn bie Crfafcrung fefSft

lehret und , bag wir , um ba* 93ergeflene

roieberum ine ©ebäcfttnig ju bringen , ju ben

Umfiiiiibfn beöfef6en , ober ju älpnlicben 35in*

gen bie 3ufacf)t nehmen« Unter ben ^npo*

tiefen a6cr, bieg ju erflärren, gehört bte

Srettigfeit bc$ 33ewußtfenn$ ber Organenein>

briicfe , unb be6 SQMbevftanbed ber ©eele gar

tiid>r ; weil gleichwie baö Öewußtfenn ; wie

ftl)on eimiefen worben iji , ein Jefjler bc*

€rf<Met$eit* ift; e6en fo aud> bie ©fertig*

feit beöfcl&en ein Sedier be* €rfcbleicfcend fenn

muß.

71. %um fte&entCtt. 5Ba$ unter bie*

fem 9lro. bon £errn 5?reiJ gefagt wirb , ba*

grünbet ficb auf baö / wa$ unter bem bor^er*

geljenbcn Sftro. 4. 5. 6. gcfagf wotben ifl:

balper, gleichwie ed falfcb iji/ baß bie £)r>

gane auf bie Seele einbrücfen, unb baß nur

biefer (Einbrüche bewußt finb , eben fo faffcfr

ifl: , baß wir biefe ffinbrücfe auf bie ©egen*

ftänbe befielen : in ber Xfyat , n>ie fbnnten

toir biefe Cinbrücfe auf bie ©egenflänbe bejie'

$cn / wenn wir nic&t wiflen, wa$ , wie , unb

wo fit fmb ?

3um
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3ttm ac&tem Sfie futf, ober Unfuft u*

fjefct in bem SÖenmfrfeijn ber angenehmen,

ober unangenehmen €mpftnbungen , welche

bon naturgemäßen, ober narurwibrigen SEBir*

hingen ber äußerlichen (Segenftänbe auf bte

Organe berurfacbet »erben , nicb* aber in

bem aeetmigtfegn be$ gufhmbc* biefer Orga#
ne ; bcnn erften* ijt ber ^uftanb ber Organe

fo wenig , aU bie Organe fe(b(i (roofefbe*

merff, wenn bie ©eefe, unb Körper nicht

einö ijt), ein ©egenftonb beS 2}ennißffei>n$

;

unb iwegfen* finb bie unangenehmen Smpftit*

bungen auch bei) bem heften 3u(lanbe ber

Organe eben fo möglich, ett bie angenehmen

au* heg bem fchlimmfJen ^uftanbe berfc!6en

möglich fmb ; benn bie 5ßirfungcn ber äußer*

liehen ©egenftänbe Tonnen bem beften ^uftan*

be ber Organe tmbrig, unb bem Schlimm/

ften angemefien fetjn ; wie e* bie Crfahrurtg

fe!6(l (ehrer.

72. 3«m IteUttten. «(er ift $err tfreif

fehr fret>ge6ij ; er faßt ber menfehfichen ©ee*

le menigjten* einen SBillen *u , a6er einen

fofehen , ber ben Cfefn , unb (Schweinen ebftu

frz wie ben SÄenfchen gemein Ijt: benn ha*

ben
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Un wofcf nicftt €fef unb ©cfjweine ei« 6fin/

be$, ein burd) (Empfinbung gefettete^ ©tre*

ben , Organe anzuregen , ifcre Anregung ju

berftärfen, ober $u fcf>wäd)en? ein ©freben

irgenb eine 93orfteHwt<j , ober SSewegutts

ju erzeugen, ober 5U fcerljinbern ? 3«/ bie/

fe$ alle* muß £err Äveif aud? ben Spiere«

jufajfen , wenn er ber (Erfahrung etwa*

trauet ; nur ber menfd)li*en Seele fann er*

nid)t juloffen , wenn er mir fi* fef6fl einig

ifl ; benn na* feiner fefcre 9lro. 3 ge^en bie

SBorfieflungen alfer Äußerungen ber ©eefe

Horauö; bie Sorfteflungen fmb affo in ber

©eroalt ber ©eefe ntdjt, biefe fann fie un*

möglid) erzeugen , weif au* biefe Crjeu/

gung eine 2feußerung ber ©eefe feijn würbe.

73. 3fu$ bem, waö btefcer gefagt wor*

ben ift, wirb ein jeber einfefcen, baß £er»

jfreif ben Tlbriß, ni$C einer ©eefennaturge*

fd)id)fe, fonbern eineö ©eefenromanen fcatge*

ben wollen , worauf aber ft* fefcr feiebt bie

^fceorie folgern fäßf, baß bie menfcbfidje

©eefe ein ftufammengefe&teö , unb Don bem

Ä&rper ununferf*iebene$ JDing fei), welcfce$

mit bemfelben ein gfeiebe* ©ebuffaf laufen

muß.
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wie SJlafebrancfje bie auf bad ©efcirnmarf ein/

geprägten materiellen Segriffe burefc bie bon

ben SBirfungen ber äußerlichen ©egenftembe

auf bie SBerfjeuge ber ©inne henttfcrenben

©nbrücfe erfläref, fo fmb wir berfuebet ju

glauben ; er $abe bie ganje Sfceorie beö 9Ka#

lebranche mit bem einigen Untertriebe fcer#

genommen, baß er bie ©eele nnftott be* ©e#
l&irnmarte gefe&t fjaf. 5Bäre benn biefe* ©e#

foirnmarf , worin e* geit unb Dtaum gewig

gibt , bie menfebliche ©eele ? o ! ba* wollen

wir bort ifcm nicht meinen , weil er juläßf

,

bog bie ©eele benft, baß fie »egriffe $at.

S5em ungeachtet, weil wir wiflen , toie leicht

ficb bie Segriffe bureb unbegreifliche formen
a priori

, unb bie Sejiefcungen unb 33er*

gleicbungen , worin er ba* SDenfen bejlefcen

I3ßt, bureb größere, ober Heinere 2Injie(mn#

gen , ober gurUcffloffungen fönnen erfläreo

lafien, begehren wir, er miJchteficb, um aU
len gwetjbeufigfeiten borjubeugen, Über foU

genbe fragen befiimmt au*brücfen : fteüt ftch

bie ©eele bie äußerlichen ©egenfiänbe, bte

fc bon cinaober fo gut «nterfefrioet, wirflieh

bor?
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Dor ? wir fragen ntcftf auf welche 3frt, beim

biefe wirb in ber ^^ifofop^ie immer ein ©c*

fceimnijj bleiben , unb wae bie ^ifofopfcen

barüber fagen, ift weber mefcr nocfo weniger

alö eine £tjpotbe$ : wir fragen aud) nid)( , ob

biefe äBirfung ber Seele SSorffrllUtUJ , 33e*

griff ober ©efcanfen ju nennen fet>; benn

wir fmb nicfct um bie SBorte , fonbertt um

bie ©acbe beforgt : fteüt ficf) bie ©eefe aud}

©egenftänbe bor , welche auf bie SEBerfjeuge

ber ©inne gar nidjf wirfen, welcbe gar fei#

ne Bewegung fcerbor biingen Tonnen, af* j.

35* ifcre eigenen ©cbanfen, SBaljrfceit, (a*

fler , 'Eugenö , £bre ? Antwortet £err jfreif

auf biefe jwetj fragen , wie jeber uernünfti*

ge 9Jlenfcf> nacf) feinem eigenen Söewußtfetjn

antworten muf* , mit ja ; fo fragen wir wei#

ter : befielen nun biefe SBorjlellungen fowofcl

ber ©egenjtänbe , bie auf bie SJBerfjeuge ber

©inne wirfen, af* au* berjenigen, bie auf

biefefben nid>t wirfen fftnnen, in Sewegun*

gen? befielen au* bie llrtfceife, wefefce bie

©eefe barüber fallt , unb bie Sernunftftflttfr

fe , welche fie barauö folgert , in 23ewegun*

gen? ober Finnen fic wenigen* SJBirfungen

ber
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ber Bewegung fegn ? SQJenn hierauf £ert

Äreif mir nein antwortet , fo antworten audj

wir, er fei) fein SRaterialijt , benn er (äf$C

ben wefenflic&en Untertrieb jwifcben ber 9Ra#

terie , unb ber menfcblicben (Seele ju: foüte

er aber mit ja antworten , fo ftnb mir bereit/

tym bae ©egenrfceü mit feigen <Bcbfu£reDen

ju erweifen, in benen er gar feinen Xrug*

fdjfug finben wirb; wir tbun e$ fcier «idrtf

weil unfere Hbfät nid)t ift , ben SfJtaterialiö*

nm* ju wiberlegen , fonbern nur £errn Äreif

ton bemfefben (o$jufpred)etu

74. SDafcer fragen wir weiter: füllen

wir feine £uft, fein JBofclgefadcn bei) einer,

ouä) ber mityfamften (Entbecfung einer nü&<

lieben SEBaferfeeit? bei) ber Erfüllung aueb ber

ftbwereften Siebten ? unb ebenfo fühlen wie

feine Unfuft, fein 9Rififa(fen auch bei) bec

angeneftmften SBerlefeung unfe« er ^fliduen, ja

fogar bei) ber blofjen SSeinacMäßigung ber ge*

tegenbeitfieben Siebten gegen unö , gegen utu

fere 5 i eunb* u. f. w.? 3)a nun mit biefet

iuft entweber feine, ober nur bie unange*

liefernde, unfc m{( tiefer Unhift entwebe; fet^

«e, ober bie angenefemfie Tinregung ber Dtß

3 gane
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$öite bereiniget ift, befreiet auch biefe £uft,

aber tlnfuft , biefeö SBofofgefallen, ober9tti(5*

fallen in einem Sewufitfeijn bed naturgemäß

fen, ober beö naturwibrigen guftanbe* bec

angeregten Organe? wer ba$ behaupten wölk

te , ber müßte auch behaupten , baß im gellem

SJlitfage Stacht fei).

75. SBir fragen enbfich : bie natürlichen

triebe, bon ber (Empfinbung geleitet, regen*

in und bie Organe an / unb ber(Wrfen , ober

Jchwflchen biefe Tinregung , nadjbem bie £m*
pftnbung mehr , ober weniger lebhaft ijl ; be*

fleht nun alle* SEBoUen in biefen natürlichen

trieben ? 0 ! wenn et fo wäre , fo würben

wir bor ben Spieren, über welche wir fcerr*

föen , gar feinen SBorjug haben. 2U>er wie*

berum: feaben wir ein SBermögen, biefen Tin*

regungen ber Organe ju wiberflefcen , bie €r#

Haltung beffen, worauf fie fehlen, $u berfcin*

bern , unb bat @e<jent&eil borjujiehen ? wenn

wir ba« nicht Ratten , fo würben unfere £ei'

benfehaften unbejahmt , unb mit benfefben

allerlei fafier in biefer SBelt fcerrfchen : enb*

lieh feaben wir bat 93erm'ögen bie bebten £nb*

iwecfe/ welche eben barum, weif fte noch

«ich*
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nicfjt ejtijiiren / gar feine JDrganenanregung

berurfadjen f'önnen, un* borjufhüen, nad>

benfefben $u ftreben , bie baju fnuglic&en SDtit*

tef au$jufucf)en , bie borfommenben £inbernif*

fe au* bem SBege ju räumen , mit einem

SBorfe fcaben wir *>a6 SSermögen , ba$ burdj

bie SJernunft , nic&t burd) bie Cmpfinbung

,

beuriicfc borgeftellfe ©ut ju begehren, unb

nact> bemfelben , tro§ ben entgegenfreftenben

Cmpftnbungeii , trofc ben wibrigen Ttnregun*

<jen ber Organe ju (heben ? wenn £err jfi eil

bie* läugnen wollte; fo würben ifcm biete

©ofboten wiberfprecben, welche aus Sinter*

Janbd*unb Ötydiebe ben größten ©efaftren

ifcr leben nu*fefcen ; fo würben ifcm bie jfeiu

fc^en i bie Geregten , bie 9)lifben , unb über*

fcaupt bie Sugenbfcaften wiberfpred)en / we(#

d>e, um ein fcttfccrea ©ut ju erlangen, bie

fremben SOßeiber bereden/ baß frembe ©ut

(äffen , bie $e(eibigungen berjeifcen , unb

Überhaupt bie borgefcfcriebenen ©efefee, tyret

eigenen Zuneigungen, unb ifcrer fdjeinbaren

SBortfoeife uneradjtet, beobachten. 3n bie*

fem SBermögen befielt bec eigentliche SBille

Ut SRenfc&en , welcher über ba* bon ber Cm#

3 2 pfuw
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tfnbung geleitete« (Streben, .Organe anjure*
gen

, beberrfdjen fann , unb muß , unb ge*
meinigficfc aucfc be&errfc&f. fcaburdj feugn«
irf> nicbf, baß biefer menfcbficbe SBifle oon
bem burcfc bie ©npfinbung geleiteten Streben
manchmal ttberrafdjet »erbe, ba« leugne icfr

"i*t
:

allein eben biefe« jeugef bon ber 2Birfr
ficbfeit be« menfdjficben SBiUen«; benn ben f»
einer Ueberrafefcung , ben »rfcber bie 35er*
«unff jfcre Ueberiegung nicbt fytt wenben fön*
nen, fagen bie «Otenföen, e« fen »iber i^ren
^Bitten gegeben ; borum werfen fie ba«
©efcbe&ene nidjt bor, barum reebnen ifcnen
t»«e Stic&fer fefbft ba« ©efdje&ene nitft ju.
9Bir baben, n>a« in unferer ©eefe toorge&t,

«Tiefet; wir baben aueb bie febrfd&e, bie

f«* barauf grünben , ongebeufef ; baß biefe

Erfahrungen, unb fe^rfd^e ,u einer n>a&™«
9in(urgefc^i*re ber «Beelen gehören, wirb fid)

b'rjenige
, ber einen ric&figen »egriff feine«

eigenen Seroußtfeim« bat, unb fic& bon bee
Vernunft leiten faßt, febr leid* überjeugen.m* Mgegen ber Sernunft ibre ©eroißbeit
fl&fpredjen, unb ficb feinen feibenfc&affen über»
laffe«; werftd> in biefen ©acben, wefebe mw

fere

Digitized by Google



— o — 133

fere ^aflungtfraff gewig nic&t Überjieigen,

nacf> jfreite teuren §. 210. 211. mit bem ge/

funben SJerjtanbe m$f abgeben, unb lieber

onSRänner, beiten er fcöfcere Unterfucbung**

fafcigfeiten jumutfcef, glauben will; ber fann

fii) an jfreite ©eefennaturgefcfoic&te galten.

SBirb er aber ber £efcre gemäß feinen £eiben#

fdjaften nachgeben, unb fein Unglücf fowofcf

in biefem , aU aud& im fünftigen £eben bewir^

fen, fo wirb er$ ftd> felbfl borwerfen, baß

<r bie SBernunft , biefe bom £immel in allen

unferen £anblungen gegebene ftüfcrerin , fcin#

tangefefct , unb fid) ben finbübungen anberer

Sttenfcben bfinblingS wirb ergeben fcaben.

76. SÜBir Ijaben auö Äreilß £ogif fo bie!

hergebracht , als e$ ber 5Be(t ^tn(äng(icb ift,

ein gegrünbete* UrtfceH barüber ju fällen; i'e&t

wollen wir biefe ffeine Tlbfcanblung wiber jfanf

felbft fc&liejfen. SBir &aben erwiefen, baß

e* feine bon ber (Erfahrung unabhängige €r*

fennfnifie a priori gebe; baß bie (Einteilung

ber Urt^eile in anafyf ifd)e , unb ftntfcctifcfce

wtllfübdid), unb wiberfmnig fetj; baß bie in

©emütfce a priori beftefcenben formen bec

Crfcfoeinungen eine ungereimte, eine unmög*

3 3 «<
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Tiefte £rbid)fung fei). Slun fmb tiefe bie

©runbfäulen , worauf er fein ganje* ©ebäu

ber reinen SBernunft aufgefü^ret fyat , wie

wir ^ier ein SÜRufter babon in t>en Segriffen

be* SHaumö, unb ber geit geliefert haben.

3ßaö fann man a(fo bon einem fofebe« £efcr#

gebäube urteilen ? gar nicht« anbei* , a(6

baß e* fo befchaffen fei)n muß/ wie ed bie

©rünbe felbfl fmb, baß e* eben fo, wie bie#

fe , baö ©piclwerf einer ersten ^antafie ,

einer unermeßlichen SleuerungSfucht/ unb *kU

Uidjt auch einer nachteiligen 2l6ficbt fei^

Sßenn Senefa je&t wieberum auflebte , fo

würbe er wtber ein folched 3$uch weit mehr

jammern, ate er wiber bie ^^ifofop^ie fei*

wer £ett gejammert t>ot ; benn er würbe i*

bemfef6en biefe SBortberbre^ungen , manche

unnü&en %'ctnteregen / biefe zweideutigen 7(ud#

brüefe eben fo , wie in ber bamaligen fy^ilofo*

p^ie ftnben, bie ThifTofungen aber berfe(6etr

würbe er nicht finben : unb fb ein Such mu#

bie3ugenb bor bem Setrug/ nicht ber SBor*

fe , fonbern ber Sachen warnen ! muß bie

neuen 9>&i(ofoph<" 5Q3ei^ett führen ! mufi

beu 3Jlenfd;en bie Jfunfl lehren , glilcffefig p
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leben, unb gtiicffelig ju fler6ett ! o temporal

o mores!

77. ©tifl , guter fixturib ! $öre ic& 3e#

manben mir jufc&retjen ; 6ie fcaben jfant ntd)C

berftonben : gärten (Sie olle fVine SBerfe gefe*

f?n, unb gegcrieinanber gehalten; fetten Sic

bie fo bielen TJbfcanblungen gefefen , bie über

fein iKud) ber reinen 93ernunft im Steide fter*

außgefomfnen finb; ba Ratten ©ie gefeiten,

wie er fid) felbft erkläret, wie feine erlabe*

nen feieren mUffen berffonben werben, £er*

nnd) wiffen Sie, wer jfant ift? er ijt ein

Steicfapfjifofopfy, ein 9>(>üofopf;> , weldjer eben

wegen feiner Äritif ber reinen SBernunft fnji

allgemein f md)t nur im Steicfce , fonbern

öud) in £)efterreid)ifdjen (frbfänbern , af^ bec

größte jfepf unferer geiten bewunbert , unb

fcoeftgepriefen wirb, ^rugen bnbon finb bie fo

tiefen ütferarifefeett Reifungen f worin fein

iefcrgebäu betrieben , unb rein mifferorbentlu

c&er SBifc befobet wirb : 3eu9en babon finb

bie fo bieten Kuflagcn, bie mit feinen $ttcbern

überall gemacht worben finb.

78- fei) biefer $anf$bewunberer / wer

er immer fetjn mag ; fo muß icfc mid> bod) bon

3 4 W*
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tiefen jwet) S&efchufbigungen entfchuffcigeit.

3ch fcahe Jtant nicht berjhmbeu ! e$ iji mög*

lieft ; ifi eö a6er , weif ich einftdjte» nicht

genug fcabe ; ober weil er entweber bett SBtf*

Jen, ober bie ©efehieflichfeit nicht $at, fid>

aufyubrücfen , unb ju erflären ? ohne mir ju

fehmetchefn, glaube tcf> ba$ jVDeijce, benn fei*

nem SSuche geht ba$ alles ah , waö $u einem

boqmarifcben Stiebe erfobert wirb, ifen$ att

ter £>eutltc^fett , roeif frembe 2Borte ein*

gemifchef, unb bie gewöhnlichen in einer frem*

ben 25ebeutung ohne Urfache gebrauchet wer*

ben; weil Erklärungen angefiifyret werben,

welchen eö an allen Siegeln einer guten Crfla*

rung mangelt : 2fen* att btl @t\XVMÜ)tttt,

weif entweber feine , ober nur ©cfyeingrünbe,

ohne \t eine Prüfung , ju ben Seweife« auf»

genommen werben , weil bie enfgegengefe&fe»

lehren unb ©rünbe, nicht einmal fcemelbet,

nod) weniger wiberleget werben : 3tend att

fcer SSunbt^fett , weil im ganje« Suche gar

feine Orbnung weber ber lefcrfafce , noch ber

SRaterien $u treffen tft ; weil bie fchwerefiett

ie^ren borau* / unb bie feichfeflett, wobo*

jene a6fcängen , nachgebe«. SDafcer bergfewhe

Ufr
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i<f) ein fofcfceS $ud) mit ben Sücfcern ber

Tücfttpmfien / wefcfce unter ben unei forfcf>Uc^#

fteit ©efceimniffen berj?unft fcfcren, bae©ofb,

unb bie allgemeine SDiebtjin ju machen / unb

roelcfce waltid) nur bie Unwifienbejlen Derfttfc*

ten / bie e6en ba$ befonbev* berounbern unb

annehmen , roaö fie niefit Derfte^en.

79. 3* fja6e Äant ni*t Derftanben ! et

fcanbelt \a Don ber menfdjlicfjcn 93crnunft,

Don natürlichen ffrfennfnifien , welche allge*

mein nü£Ud) feijn müfTen ; er (>anbelt ja bon

fingen, bon welchen ein 2Polf, ein iedt ,

1a fogar ein 3lrißotele6 , ein QMafo bor t(m

gef;>anbelt fcaben; biefe Derftcfce td) ; wofyer

gcfcfciefcf e$ , bag i* jfant nidjf uerftefce?

u>a$ foü id) tbun, um tyn $u bei flehen? fott

id) in meinem Hilter, wo ieft mcfcr bie jfunft

brauche, glücffeiig ju fterben, ate glücffefig

$u (eben, 33orlefungen über ifcn nehmen? Hbtt

»er ftdjerf mid> , baß ifcn meiner SJorJefer

richtig Der(iefce ? baß ifcn aüe biejenigen rid)*

fig Derftanben fcafren, roelcfce fo biel geförie*

ben , unb fo lang ge^anfet £a6en , Äant fe«

fo , unb niefcf anbei* 5U berflefjen ?

3 5 80,
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80. 3* fabt Start niefcü berfanben ! ic$

fca6e ja feine 5ßorte angefityret ; icfc fca6e fei*

«e $aupt(eftren bort unterfuebef , wo er bon

benfe(6en &aupffad)(ic& , unb mitSBorfofeekcuu

beft: td> weiß, e* gi6f biete ©c&hifwinfel

in Dem 33ucf>e ; benn e6 ifr liftig , ei ift ber*

fängfiefi ciufgefc&rieben worben ; muß icf> a&er

ben wahren ©inn eineö "JluftorS bort fuefcen ,

wo er nur gefegen^eitltcft bon ber ©<id)e mtU
brt? 34 (>abe bie bon ber (Erfahrung una6#

gängigen ffrfennfnijfe a priori, bie (EtntbeU

hing ber annlt/tifcfjen , unb fnnffpefifdjen Ur#

ffceile, bie Jormeit ber Crfcbeinungen a priori

,

unb infonber^eie bie formen beö Staumö f

unb ber Seit wiberleget : fmb biefe feine itty

ren nic&t? unb wenn fie feine feljren ftnb,

muß idj tyn noef) nicfjt berffanben fcoben

!

81. jfnnt ift allgrmem 6efobf , unbfcod)*

gepriefen : gut ; id) meiner ©eifß preife jwac

wegen göttlichen Ttnfc^eitö bie Steligionö > ©e>

feeimnifle , bie id) nid)t berjlefce , fcodj : bie

r&ifofopfcifcfjen ©e^eimnifle aber, bie einge,

fcübefen SBernunftlefjren fnnn id) wegen menfefc*

ließen Ttnfefcend unmöglich fcodjpreifen: id>f<u

ge wegen mettfcWcfatt Sfttfefceitf ; allein bec
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j?anf$fritif ber reinen 93*rnunft geßt ttt) mir

«ud> biefea ab : JDenn beij mir baben fein gro/

He* ©ewitft uen* bte Ittterarifdjen Set*

tUttjJCtt; benn id) bin überzeugt, baß biefe

tfcre iobgefdnge mcftt nadj bem ?Ü5erf6e bcc

S$üd)er, fonbern nac$ bem greife, ben man

bofür bejaht , ober aud> nad) ber Tlnfcäng*

üdtfeit ber 2luftoren felbjt ausgewertet wer*

ben: 2tm tue meijten ÜJeic&^elcJjrtett

;

benn, obwohl cd beren einige gibt, roelcbe

au$ (auter lliberjeugung, unb in ber riibmli*

djen Hbfidjt, ber Sffieff $u nufccn , ifcre gelefcr/

fcn Tlibciten herausgeben, bereinigen fufcbodj

bie meiflen in ©efellfdjaffcn , unb fc&rciben

au* S3egicrbe , ba$ ganje $)euffd>lanb in jfon*

fribution *u fefcen , unb ftd> Don allen Seiten

©elb }tt berfdjaffen: 3fenS fctc Ö(tmtiä)U

fcfreit gjjHfofop&ett ; benn biefe lieben itjre

Slufce , unb wollen ftcf) in fein fteber * ©emeng

mit ben SHeicftSgelebrfen einladen ; bafrer fö#

gen jwar einige unter tfcnen , e$ gebe in bet

jfantifc&en ^ilofop^ie bielc perlen, aberaud>

biele* , was unanwenbbar ijt ; allein ftc tfceu

len ber SBelf mit fyreti ©cbriften webcr bt*

perlen, nod) bas Unanwenbbare mit: 4tcnS
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tie ÄantöBemunbmr ; benn beren bie ein«

ftnben im 5?ant$6ud>e ©runbfä&e genug , bie

in ifcr gerrtörungöjtyfhm l)ineinfcf)fagen ; bie

nnbern iKrfteben aus Klange! pfjifofop£ifd)ec

jfcnntniftc .flaut nid)t, unb loben ifcn eben

barum , weil feine {efcren tyre Söernunft über/

ffeigen ; bie brieten , unb bie meiflen lefen nidjt

einmal ba$ 33ucf) , reben bon bemfe!6en au*

©e$>r mit bieler £ocbad)tung , unb gieren

bamit ifcre SVbüotftefen : 5fen$ ettMtdS) tit

fo bieleit Stufigen ; benn bie 25ud)brucfer,

unb £änb(er fcbouen nicfet auf ben SEBertfc

jber Silber , fonbern auf ben SBerfcMeiß ber#

fc!6cn , unb biefer fann iljnen mit jfant$ 33tt/

djern nad> einem folgen SBorratlje bon fo6ge*

fangen/ unb Serounberungen nid)t auSbleU

beiu

8«. -S>ter muf? id) bod) 6efernten , ba§

tnan ben JDefterreicf)ifc&<n ^ifofopfcen jur

©cf)ulb nicftt reebnen fann , baß fie n>iber bie

J?anttf*e 9>foifofoptye nidjf* fc&rei6en; bafj

fte mit. ben Steic&öpbifofop&en entweber fcaf*

ten / ober wenigftenS mit benfe(6en ju galten

SÜline machen : benn bie SReicfclgelefcrten ftnb

in ©efellfc&affen ^ufammen getreten ; fie fca6ett

an
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on ftcb boß SHecfit gebogen über alle ©griffen,

bie im JDeutfcbfanbe fcermigfommen, ju fi>re#

eben ; ifcr gemeinfcbaftficber Siufc macbt , Dag

fte feft «neinnnber Raffen
;

i£re nur ju große

3<ifcf macbt, bog fie ba* ftcb jugeeignete Stecht

tio^ leichter behaupten, ©ebreibt baber einer

au6 ifcnen aud) baß ungereimte ^arnbojr ; fo

wirb er affogfeieb, als ber roiöigfk .ftopf,

burd) mehrere 3«^»9en autfpofauner; fo er*

fceben ficb alfogfeieb bunbert ftebet , bie ibn,

unb fein ^araboji* unterftü&en : unrerfte^r fid)

aber ein £)efterreicbifd>er , ober je ein anberec

^)^i(ofopf) roiber baöfelbe ju febreiben; fo finb

wiber \f\n alfobalb aüe Steide > 3eitun<K"/

unb ©efefcrfen ; fie febrenen ibn als ben bumm*

ften , ate ben fcbwärmerifcbffrn jfopf ou6, fte

betreiben fein £erfommen , feinen feben^

roanbef, unb ibn fefbft bom jfopf bis p ben

güjfen ; fte erfparen baben roeber 2(nfcbn>är*

jungen, noeb Serläumbungen, noeb je ein

anbere* OTittef, ba$ fauglicb gemennt n>irb

,

Ibn um feinen guten SRamen , unb , wenn c$

möglicb, aud) um feine Stelle $u bringen*

SDaju leiflen ibnen bie roicbtigjlen JDienfre.aucb

We fcieftgen flufftörer, welebe entroeber au*

SReib,
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9ieib / ober au* TfufffSrungafucfct, ober aucfc

um einen unberbienten fo&fprucf) Don benfef*

6en $u erhalten, bie gehörigen SJlafeualien

fammeln , unb an biefe(6en Riefen. Unb bie

Söeweife , welche bon biefem Tlufror angefüfo*

vet werben! o! tiefe werben entweber titelt

berühret, ober wiber ben Sinn ber SDßorfe

ausgefegt, ober mit anbern Q)araboj:en, bie

baß erfte überwiegen , beantwortet. 9iac& eu

«er folc&en 5Ri{tyanbfung fann ber £)e(ierrei/

cfciföe «Jtyifofopfj auf fo biefe Schriften , bie

wiber ifynfmb, unmttglid) antworten, unbfm*

bet Siiemanben, ber autf) Don ber 2ßafcrfceiC

ber angeführten £efcrja§e überzeugt , ifcm btt)*

fielen wolle, weü.fid) SJliemanb einem g(eu

d)en ©*icffafe ausfegen will. $a* Ui6e(

fcat affo fo weit gegriffen, baß bie SWcfie*

aufflärer alle i^re anjtecfenben lehren; alle

ifcre Jret^eit* 0 unb ©leic^^eitö * ©efmnun*

gen jum 9tad)tfcei(e ber Steligion , beS SforonS,

ber 9iecf)tfc&affen&eit, unb ber SBijfenfcbaf*

ten in bie &|terreicbifd^e SBlonarcbie einju*

führen, unb ju berbreiten ftcfc &emujjett.

83. Um a6er fciebeij baö Uebel ju tym*

men , ofcne jeboeft ba* ®ute , fo manche!
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ffiwfc beibringt / au entbehren , wäre ein ein*

gige* Wittel b'öcbfl tauglich, unb tiefet be*

ftefcf in einer litterarifcben 2lfabemie: e* müfc

te nämlich unfer gfoneicf)fier jfaifer eine lit*

terarifdje Wabemie unter feinem unmittelbar

ren ©äuge in feiner Stefibenjjtabt errieten,

auö allen ©fanben einige SWänner, bie fo*

wofcf wegen ©elefcrfamfeit, a(ö auc& wegen

9\ed>tfd}ojfentscit , unb ^fnfcängigfeit an bie

gegenwartige 9tegierung*form befannf ftnb,

\u berfefben ernennen / biefen eine gehörige

Siefolbung anweifen , unb bie fytxfaux über*

(äffen, einen weifen, einen mächtigen j?an$#

Ter £ii erwägen, unb überall in jebem Jarfje

taugliche ©Heber mit SSerficfjerung aufjunefc/

men , baß bie/enigen auö ifcnen , welche ftd)

befonbetä aufyekbnen werben, bie 2IUerf/6d)'

tfe -S>ult> , unb bei) Oefegenfceit aud) eine ge*

hörige S&eförberung $u erwarten fcaben* ff*

gibt noefc fceut ju $;age fowofcf in ber 'öftere

reidjifdjen SKonarcbie, als audj in fremben

tänbern fromme
;
unb gelehrte SBtänner, mU

d)e fid) eine fffcre macben würben, in eine

folc&e Tlfabemie einberfeibet ju werben, wefebe

mt Jreube ifjre Gräfte bedingen würben

,
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um bett tjerrfcbenben jafobinifcben 3Ret>nungeif

entgegen |n arbeiten , um bie Steligion , bic

©ittfamfeit , ben Staat , bie nüfcficben SBif*

fenfebaften , mit einem Sßorfe, bie wa^re/

bie äcbfe Tlufflärung aufregt ju galten. 5Die

£auptpflicbt biefer Ttfabemie wäre bie Stecen*

fton ber ©lieber, bie in tiefe SRonarcbie

fcereingefübref werben follten ; fein folk

te of^ne ffrlaubnifj ber Tlfabemie jum S3er*

faufe herein gelaffen werben, unb feine 2r*

laubnif; foüte g:geben, ober verweigert wer*

ben , o^ne eine Doifcergebenbe Stecenfion,

welcbe bae 93udE> in TluSjügen, unb bie 23or/

tfceile, ober Sßacbtbeile, bie barauS $u er*

warfen wären, angeben mügfe: bie fKecen*

fton müßte gebrueft , unb unter ben SRamen

einer (itterarifefeen 3eirung , ober je einem an*

bern jur SBabrnung ber Untertanen, unb

anberer herausgegeben werben. 9ie6enpfUtf)C

biefer Kfabemie wäre au* ibr Urteil über

bie aSiltfeer, bie in ben 'öfterrciebifeben £än#

bernfcerau* fommen, ja fallen, unb, wa*

gute« , ober büfeö barin anzutreffen wäre , ei

fen in SXücfficbt ber (eftren, ober aud> ber

Ovbnung , ® eutlidjfeit , unb ©rimbUcMeit

ber*
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berfet&en, anjubeuten. SDer 9iufc einer fof*

c&en Tlfabemie wäre aucfc barum ungemein

groß, Ken* weif manche fremben ©elefcr*

ten ftd> an biefe Jügung Riefen , unb jutu

Seiten beö (Staate fcforei6en würben/ um
ben ©ewinn nicfjt ju ent6ef;ren , ben fie

burcf> ifcre S&ücfcer au* ber 'ojterreicfeifdjen

9ttonard)ie jie^en fännten; unb 2tenS weit

btefenigeii , bie ficfc an biefe $ügung «i*t

frf)icfen wollten , in ber Tlfabemie Männer

finben würben , welche mit Vereinigten Stv&f*

ten ben Semüftungen , 2lnfcf)wär$ungen , unb

93er(eumbungen berfel&eh entgegen ar&eiten

würben. SBSegen ber ©efunbfceit be* j?är#

per* madjf man überall Spitäler ; eiuftefet

irgenbwo eine anfteefenbe ©eudje , fo jicl^t

man ben Äorbon , um ju fcinbern , bafc

fie nid)( weiter greife : unb für bie ®u
funbfceit be* SJerftanbeS, unb beß £erjen*

werben feine 2ltijfalten getroffen werben!

unb wiber bie überall fcerrfcfcenbe ©euebe bet

«eumobtfdjen/ ber bem Scroti unb ber 9te(tgiott

gcfäljrlic&jfen SKepnungen wirb fein Verbots

flejogen werbe«/ um bic völlige »efte*»«*

Ä bie#
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tiefer fänber ju (intern ! 316er wteberum ju

Steint.

84. SDBir fcaben erliefen , baf Äant bie

SEBn^rbeit für ftd> nfefee fcat, baß fein <St>flem

gar fein wafcr*e tic&t ber SBelt beigebracht

fcat. 9tun wollen wir aud) bie $rage auf*

löfen , ob ftd) bie fünfte unb Sßiffenfcbafteit

ou6 feinem ©pfteme grojfe SBortfceile $u er*

warten baben : wenn Un&eliimmffceit berSBSor*

te, UntoUftäntigfeit ber 2lu*trücfe , S3er#

wirrung ber SSegriffe 9 llngrüntlid)feit bec

5>cweife, Unortnung ber teuren jur 35ilbun<j

ber 3ugenb,jur Tlufflärung ber jfopfe, juc

SSef'orfcerung ber Äünfte unb Sffiiffenfcbafteif

etwas beitragen , fo fann man bie größte

Hoffnung faffen, groffe $orffd)ritte in Ut)*

Um balD j\u fefcen : wenn aber naefc ber <5a#

ge aller ^Mjilofopfcen eine foldje Ufyvaxt , wenn

ein terwirrte$ ©emeng ton neuen SBorten

mit alten Sigriffen, unb ton alten Süßorteit

mit neuen, aber jugleid) falfcften ^Begriffen

ten fünften, unt SÜSiffenfcbaften im Sffiege

(lebt ; fo fcat man nic&td anberS , alt eine

unenölicbe mit t<r tiefften Umviffenfceit , unb

tem
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<Sd)wä&erei> ju erwarten. — SBenn jfantl

SBorfrag nicfct ber beutücbfte , wenn feine

lefcrart nid>e bie beßte ift, fugen feine 95er#

«&W , fo gefcbiefct ed wegen ber tieffinnig/

feit biefe* groflen SWanne* , wegen ber <5r#

fabenfceif ber lehren, bie er liefert. — £iee

fobere icb biefe Jtanttbereferer auf, einen ein*

jtgen ©runbfa$, ein einziges iefcrftücf mir

}u weifen, wefc&e* ba$ $efb ber SBiffenfcbaf*

ten erweitere, unb erfl Don Jtont erfunbett

tvorben fei) : baß er fi# eine eigene SBelf

,

iDorin tt laufer Crfennfniffe, unb Dörmen a
priori ge6en muf , erraffen , baß er ben

natürKd>en ©ang ber SDinge terfaflen , unb

bie SBtrfung ber Urfacfte borgefefct; baß er

ft« mit aüen Jtrflften bemüfcef (>abe , jene

2>enfung*art , wefd^e Oi^er bie jfüntfe, unb

SBiffenfc&aften fo empor ge6rad>t fcat , um*

iufWrjen, unb ju berfifgcn, jeigt jwar eine

Sieffinnigfeit , aber eine 5ief(innigfeif , wef>

cbe ber Stefigion , welche ben ©iffen, wefcfce

ben (anbeefürflen bie größten ©efafcren

brofcet.

X 2 8f.
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85. Denn, woljer ftnb bie falföeften,

bie Jcbäblicbfrcn (Sterne ber ?(tfceifUn , SDei*

tfen , 9)antf>eiften , SRaterialiften , 9latur<u

liften entftanben? nicfo wafcr öu6 bett €r#

fenntniifen a priori, biefle ou* ifcrer einbilb*

Ticken äßeft geftböpft fcaben? beim bie 95e*

traebtung ^fa SBelt konnte tynen unmöglich

©vunbfS&c feiflen , baß 35ofei)ti ©otte* , feU

tte $ürfcfcung , feine <Einfad)fceit , ba* 3>afci>tt

ber «eifter u. f. w. ju leugnen. 2Bofcer fcat

Spinoja bie Crfennfnifc gcfcft&pft , baß bie

©ubftanj ein bon fi* felbft e/riftirenbeö JDing

fei) , worauf er fein gottlofcö , fein jernidy

tenbed (Softem gebauet fcat? £af £obbe6 bie

wivHicb ejriftirenbe 9iafur be* 9Renfct)en 6e*

fragtet , wenn er ba* natürliche SÄecbt be6

©tärfften barauf gegrünbet , wenn er be#

Rauptet fcat , ber natürliche ^uftanb be* 3Ren*

fd>en fei> bei« ^ujlanb be6 Kriege* ? Tiber

wavum wollen wir fo weit jurücf gefcen ; bie

heutigen Safobiner, wofcerfcaben fieifcre99e#

griffe bon ©feicbfceit unb $rotf>ett , *on

ranen unb Spranei) genommen ? au« ber Se*

tvaebtung biefer SBeff ? o! gewig nic&t; benn

in
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fa btefer SBelf fcat man gar feine (Spur t>otr

berjenigen Jrenfceit , ©feicbfceif unb Zqta*

mtf , bie fte fo fcocf> prallen ; jle &aben ftcfc

biefe froren Äenntniffe a priori berfd)afft;

fte fcaben fte auö ber JBelt geftf.'opft, bie fte

ftcfc in ifcrer (Einbilbung na* (JigenbÜnfen er*

fcbaffen fabrn. SBenn nun aus tmUfttferK'

«fcen &fenntniffen , aus €rfennfiiiffen a pri-

ori fo fciel Unreif $u allen 3*to" entjlanbe«

ift , wa6 ^at man Don einem ©gfteme ju er#

warten , wefefeeä ftcfc mit laufer tranffeenben*

fal ^Begriffen, mit fauter €rfenntniflen a
priori befd)äffiget ?

86. 5Mato rooüre in feiner Stepubfi! fei*

ne ^oeten fcaben , weil biefe auf ifcre £inbif*

bung , niefct auf Sfeatfacften , unb wafcre 95e#

gebenfceiten bauen : Ipätte er roofcl barin ei#

wen QMafc folgen *P&tlofop&en geftaftet , wcU

cfce ftd> eine eigene SBeft erfebaffen f roornadj

bie gegenwärtige laufen muß? welcbe ein

ganjeö (Stiftern bon ärrfenntniften a priori

feilbieten , roornad) bie £xtennfnifle a poßc-

riori miifien beurteilet werben ? Jürroafrt

würbe er ba* gef^an fcaben , tw$ bie £unga>

Ä 3 nföc
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rifc&e Stegierung unlängft wirffid) geffrnn $af,

»eic^e tote jfantifcfce ^fcilofopfcie au6 ifcreit

(Schulen gefcfoloffen fcat: e$ fonnte biefe 9le#

gierung ifcre (finficfKen, t^re 3Betefceif , ifcre

§ürforge für baß allgemeine SBofcl ntc^c 6ef>

fer an ben "Sag legen $ als buvd) 58erbawmn<j

eine* ©nftem* , weld&e* in ftd> faffd) ift ,

imb jurti Cnbjwecfe fcat , bie Mtft bet

Sünglinge ju berwirren , unb bie fcfjäbUdjficn

Ungereimtheiten mit ber 3"* ^erbor ju 6ritu

gen. SBaö biefe Regierung getfyan §at , ba$

lütrb |ebe anbere SRegierung , welche fiel) bunfr

2Mcnbwerfe ber Cinbübung ni d)t tauften

läßt , jum Sffiofcl ifcrer Untertanen gern

tfcun; benn t& tft Siegel ber Älugfceit, ba*

ungewijfe ©ut bem gewijfen nie borjujiefcen:

nun finb bie SBortfccile ber ioefifdjen, unt>

SBolftfcbeii Wfofopfcie fomofcl in Slücfftcfef

ber teuren, ber ©eutlidjfeif , ©rünbJidjfeif,

unb Drbnung berfefben , a(ö aueb in SHücN

ftebt ber grojfen SRänner, bie barauö enf*

flanben ftnb , gewig ; benn eben wegen biefec

gewiffen SBorffceile ift fte im ganjen Curopeit

allgemein aufgenommen »erben : aber bie

Äan*

Digitized by Google



i5i

jfattriföe ^ifofopfcie ! ahet ifcre 58or#

t^etfe

!

87. Sollte e* bcm ungeachtet fanbe*für#

ften gehen , welche ihre eigenen SBortfceife

mißfannten , unt> ber 93erhreitung einer fol*

chen 9tyilofopfcie gönnen wollten; ba rufe id>

Cuch , würbige 93ifchöfe , unb SBorjle^er bec

Äircbe auf; rüftet <?uch mit ber wahren , mit

ber bernünffigen ^Ijilofophie öuö , um ben

heutigen ©ophiften , ben fogenannten ?(ufflä*

tern bie ©pifce 6iefen ju fiinnen ; wachet 5a<j

unb Stacht über bie Slcligion , bic €ud> bort

©oft anbertrauet worben ijf ; bie SJcligionS*

berfofgung iji tyut ju Xage fcfcr groß , weil

bie Tlufflärer wiber fie auf einmal mit 3bea#

liömuö / Sftaterialtemuö , unb ©ceptictemu*

auörucfen ; fie ift noch gr'ifjer , ale fte e$ $ur

geit Sultan be$ 2l6frinnigen war ; benn baju*

mal waren wenig Reiben, %utian wimlifh,

€elfu$ , 5)orp^irtu6 , unb wenig anbete

lofop^en, welche bie chriflliche Steligion 6e#

flritfen ; jefct ift eine unermeßliche äöanbc von

fallen ©Binnen, bon Tlfterphilofophen , bie

fie hetfreiten; bajumal wollte man bie chrijtti*

che
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d>e SKcltgion vertilgen , um bte uralte fanbed*

religio« / welcher man ben Statt} bed jfaifer*

litten Sfcron* jufcbrieb, wieberum ju erricfc*

fen; jefct will man bte djrifWcfje SReligion,

unb mit berfetöen ade anbere vertilgen , um

baburd) au* bte Xfcronen felbjt umjuftüvjen

:

bajumal verfudjte man bte cfcri(Hicf)e Stettgton

burctj bie Unmifienfceit ber e&riften ju Verdfgen

,

benen ber jfaifer ba* lefen * unb Schreiben'

lernen Verbot; jefct verfugt man, bur^Tlufi»

«ärung , b. i. buvcr) 2lu$ftreuung fallet

©runbfdfce, bic an fdmblicben folgen weit

fruchtbarer fmb, al* bte Unwiffenfceit, burcfc

£o*lajTungberleibenfd)aften, burd) bieS&fenb*

werfe einer vermeinten ©leiAfc.eit, unbgreg*

\ ett , biefelbe ju Vertilgen. Tlüein bie

SBäter, beren »emityungen , unb Arbeite«

und no* fceut *u Sage in ifcren Schriften auf*

bewahret werben , fcinberten bajumaf ben ver*

fugten Umfhtrjber cbrifHicfcen 9te(igton, unb

Bewirften \a fogar , ba£ fte nod) reiner , no*

fefter emporftteg : werbet Sfcr Wöfcl ein gleU

d>e* ntc^t vermin ?

S8>
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88. ®ie gütigen TlufHärer geben bor, fie

wollen bie cbrifHid)e Sieligion bon fd)äblicf)en

SBorurtfceUen reinigen, unb jum Sejten be*

S;ljron$ lenfen. D ! wollte ©Ott , biefe wäre

ifcre ernftyafte Wicfa : Sfcron unb Steligion

berabfdjeuen bet)be bie wirfliefen Söorurtfretle

:

benbe unterfttifcen fid> einnnber , fo baß , wo

bie beften unb tugenbfcoftcflen g&riflen fmb ,

mid) bie fleißigjlen, unb getreueren Untertan*

nen fmb. Allein , wenn wir ben merflidjcn

-£>erA&fall ber Steligion , unb ber (Sitten/ wenn

wir bte noeb frifdjen traurigen 23ei>fpiele be$

unglüefliefoen Jranfreid)* , wenn wir bie fceiv

umfrfjwebenben ©rünbfaöe unferer flufflaret

in Setntcbt nehmen, fo werben wirroenifl

irren, wenn wir behaupten, bog biefe 2luf*

flärer nid)t$ <mber$ im Sinne führen , aU bie

3ugrunberid)fung ber Sieligion , ofone welche eö

tynen nie gerochen wihbe, bie fronen um*

jufKirjen.

89- 3fcr rtOer, fcodjwürbigc SBifcfjöfe,

unb SBorjtefcer ber jfirdje ! fönnet burefc

(Euere SBactyfamfeit , burdj (Eueren roixtfa*

tuen Cifer nod> begbe retten. Übt
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in untrer ÜRonardn* ber fri}mm|te , ber

tugenbbafretfe , ber gforreicftfte jfaifer granj

ber 3»egfe , e6 (eben nod) <tnber*»o *an#

besfürjten , »elcfte <m$ b*m ©runbe be$

£erjend bie Stdigion bereden , »eldje

bie barau* enrfpringenben eigenen 93er/

tfceife erfennen , »elcfre bie 6&fen ?l6fid>#

*en ber fogenannfen KufffSrer fcfeon inne

6en : rebet für ba6 SBofcf ber Siefigion , fte

werben <?ud> erfreu ; arfietfeC jum Segfen

<?urer ©djnfe, fte werben (fuere »emüfcun*

gen unferjtü&en. 3$ »eig , bie Kuffffc

rer »erben ftd> mifeinanber »iber (?ud) Der*

ftyro'ören ; (te »erben Cud) anfdjwarjen, unb

berfeumben
; fit »erben £uere (Srunbfd&e/

unb £el?ren , aU SBirfung be* JanntiStmiS,

be$ ffigennuöed , ber ^euc^efet^ , ja fogne

ber fanbeßberrätfrerei) aufliegen (benn biefe,

unb tttcf>t bie »eweife , ftnb ifcre ge»itynfi#

c&en Slßaffen ) ; fit »erben alle* m&g(U&e

tfcun , um €uc& um ben guten SJlamcn

,

um bie ©teile , um bie $frünbe ju brtn*

gen : follet 3<?r 06er »ad bergleid>cn fiirc&'

ttn, 3fcr , bie 3fcr gute Birten feijb?

Digitized by Google



3<f> ! nein : fürc^ret nicfa ; faget bielmefct

mit S^nafc bem SRortyrer : *g fotttme

tmber mut) t>te 2But|j fcer gattjett £6lle ,

wenn id) nur mit G&riftp froufanfciit

taemiget werte*
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